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Den geehrten Lesern der Gartenflora

diesen dreiunddreissigsten Jahrgang

der

Herausgeber und Redactor.

Im Jahre 1841 erschien meine

vorzugsweise von mir in den Jahren

meinem schon lange heimgegangenen Freunde J. Schmitz bearbeitete „Flora

bonnensis".

In Berlin (1839—1842) ging ich mit meinen in der AUgemeinen

Gartenzeitung von Otto und Dietrich publizirten Artikeln ,die Hauptmomente

der Gartnerei" durch Phyaiologie begrundet, welche in englischer Ueber-

setzung in das Gardener's Chronicle iibergingen, auf das wissenachaftliche

Gebiet des Gartenbaues, wenn auch mit jetzt veralteten Ansichten, aber

doch als erster uber, da Lindley's Theorie des Gartenbaues erst bedeutend

spater folgte. Dann kam meine Kultur und Beschreibung der Eriken, eine

Arbeit, die ich vor meiner 1842 erfolgten Uebersiedelung nach Zurich in

meinem Vaterhaus in Gotha noch vollendete, und mit welcher ich in der

ersten Abtheilung das praktische, in der zweiten Abtheilung das rein

botanische Gebiet betrat.

Von 1843 redigirte ich im Verein mit meinem hochverehrten un-

vergesslichen Freund Heer die Schweizerische Zeitschrift fUr Land- und

Gartenbau, von 1847 bis inclusive 1851 erschien die Schweizerische Zeit-

schrift fur Gartenbau unter meiner alleinigen Redaktion und mit 1852

begann die Herausgabe meiner „Gartenflora% welche in Zurich begonnen

und von 1855 an in Petersburg fortgefuhrt ward. Ununterbrochen habe

ich somit wahrend eiaes Zeitraums von 42 Jahren Gartenbau-Zeitschriften

redigirt. Im verflossenen Jahre bin ich in mein 70. Lebensjahr eingetreten,

ein Zeitpunkt, den schon lange zuvor ich dazu bestimmt hatte, jungeren

Mannern die Fortfiihrung der Gartenflora zu uberlassen, Mannern, die das

Gebiet der Botanik und des Gartenbaues besser beherrschen als ein alter

Mann, der den Fortschritten der Wissenschaften bei seinen vielen andern

Arbeiten nicht mehr so folgen kann, als das die Redaktion einer Zeitschrift

wie die Gartenflora verlangt, die als wissenschaftlich-praktische Zeitschrift
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sich ihren hervorragenden Platz in der Literatur erobert hat. Hierzii

tritt mein amtlicher Wirkungskreis und die taglich sich mehrenden Auf-

gaben innerhalb desselben, ferner der Cyclus raeiner russisch geschriebenen

wissenschaftlich praktischen Gartenschriften , die stete neue Umarbeitungen

erfordern, eine Aufgabe, die ich trotz der aiissersten Anstrengung in der

letzten Zeit nicht durchfiihren konnte, — dann die Arbeiten uber die reichen

von meinem Sohne in Centralasien gesammelten Pflanzenschatze und end-

lich die mich fast fur alles Andere untauglich machende Correspondenz aus

dem weiten Russland und alien Welttheilen, dieses Alles machte mir ausser-

dem, jetzt, wo in meinem hohen Alter die Spannkraft der Jugend allmalig

immer mehr und mehr verloren geht, es auch immer mehr und mehr un-

moglich, meiner Lieblingsschopfung, der Gartenflora, die gleiche Kraft und

Zeit zuwenden zu konnen, wie in fruheren Jahren.

So habe ich gegenuber meinen geehrten Lesern, denen ich diesen

letzten von mir redigirten Band der Gartenflora gewidmet habe, nur eine

heilige Gewissenspflicht durchgefiihrt, indem es mir gelungen, in den beiden

jetzt in Breslau gemeinsam wirkenden Mannern, dem Herrn Professor Engler

und Herrn Inspektor Stein, zwei Manner gefunden zu haben, welche die

Gartenflora wieder mehr auf die Hohe ihrer Aufgabe stellen werden, als

dies mir in den letzten Jahren moglich war. Denen meiner geehrten Leser,

die noch einigermassen mit mir und meiner Redaktion zufrieden waren, gebe

ich die Versicherung , dass so lange mir Gott noch Leben und Gesundheit,

sowie Kraft zur Arbeit schenkt, ich auch ein eifriger Mitarbeiter an der Garten-

flora bleiben werde, deren ferneres Gedeihen mir wahrhaftig am Herzen liegt

!

Meinen Mitarbeitern rufe ich aber den innigsten und herzlichsten

Dank fur ihre Unterstiitzung zu, verbunden mit der Bitte, auch fur die Folge

der Gartenflora ihre schatzbaren Mittheilungen zu machen. Manuskriptreste

und noch nicht publizirte Tafeln gehen an die neue Redaktion, zu gleichen

Bedingungen wie friiher, zur Publikation in der Gartenflora uber. Tafeln,

die mir aus andern Garten, aus alter Gewohnheit, noch fur die Gartenflora

zugehen soUten, werde ich bearbeiten und zur Publikation einsenden, und

ebenso die Anzeigen der mir zugegangenen Schriften auch in der Zukunft

fortsetzen. Die bisherigen Leser bitte ich aber, auch in der Zukunft der

Gartenflora treu zu bleiben und mit dazu beizutragen, dass dieselbe in immer
weitern Kreisen Eingang findet, denn in unserer vorzugsweise der reinen

Praxis zugewendeten Zeit gebraucht eine Zeitschrift mit kolorirten Abbil-

dungen von wissenschaftlich praktischer Tendenz nicht nur fiir die Sache
uneigennUtzig arbeitende Manner, sondern auch die Unterstutzung zahlreicher

Leser zum unverkiimmerten Fortbestehen.

E. Regel.



GAlf llFLOmA.

Allgemeine Monatsschrift
fur

flentsclie, rnssische nnd scHweizerisclie Sarten- nml Blnmen^ofle lU Orpn fles

Kaiserlichen RnssisclieB Gartentian-Vereins in St. PetersMn.

Unter Mitvvirkung vieler

Botaniker nnd Gartner Deutschlands, Russlands und der Scliweiz

herausgegeben und redigirt

Dr. Eduard Regel,

Mitarbeiter fur Deutschland;

E. Mayer, A. Senoner, L. Beissner,
Jarteninspector in Carlsruhe. in Wien. Garteninspector iu BraunBch

C. Salomon, W. Zeller,

Prof. Dr. Gopperl,
^SlisL^defkrst.

E. Schmidt Dr. H. G. Eeichenbach,

Mitarbeiter t'iir die Schweiz:

E. Ortgies,

Mitarbeiter fur Russland:

Dr. F. Ton Herder, E. Ende

Januar 1884. Mo. Bot. Garden.

1893

STUTTGART,

jrlag von Ferdina
1884.



Inhalt des Januar-Heftes.

I. Originalabhandlnngen.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Gentiana Walujew Rgl. et

Schmalh

B. Lycaste costata Lindl.

C. Hydrosme Teuszii Engl,

2) Nachrichten von A. Kegel. Bald-

schuan (Oestliches Buchara)

15.—27. Septbr. . . .

3) Beobachtungen iiber das Wachs-

thum der Blatter einiger Pflan

zen, angestellt im Kais. botan

Gartenzu St.Petersburg wahrend

des Sommers 1883 . .

4) Kulturschwierigkeiten um Odessa

5) F. C. Lehmann, Mittheilungen aus

Columbien

6) Das Erhalten einer alten Eiche

7) Eine botanische Exkursion in die

Provinz Aconcagua ....
II, Neue und empfehlenswerthe

III. Notizen

IT. Literatur

V. Personalnotizen nnd Corre-

die Verlagshandlung oder anEinsendungen fur diese Zeitschrift sind

die Redaction zu machen.

Original -Abhandlungen uber Gultur von Pflanzen oder andere Gegen-
stande, die sich auf Gultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-
bogen honorirt.

Bucher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung
in diesen Blattern gewunscht wird, sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-
bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse
E. Kegel In St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
in Stuttgart einzusenden.

Annoncen aller Art werden auf dem Umschlag oder Beiblatt gegen eine
Vergutung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. — Gataloge legt die Ver-
lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebuhr
von 8 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-
gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren
Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch
un Laufe des gleichen Jahres verofifentlicht werden. — Kleinere Artikel werden
soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur
insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht ubersteigen.
Klemere Abhandlungen von Va - ^'» Bogen sind dem Herausgeber, wie den
Lesern der Gartenflora die willkommneren.



I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Gentiana Walujewi Rgl. et Schmalh.

(Siehe Tafel 1140.)

Gentianeae.

G. Walujewi Rgl. et Schmalh. in

acta horto petropolitani torn. VI, pag.

334. —
Glabra, perennis. Rhizomatis per-

pendiculari-descendentis colliim fila-

mentoso - comosum. Folia radicalia

plura, coriacea, lanceolata, in petio-

lum brevem attenuata, 5—7 nervia.

Caules solitarii v. bini, erecti, e basi

foliorum rosula egredientes. Folio-

rum caulinorum sessilium ellipticorum

V. lanceolatorum paria 2—3, basi in

vaginam caulem amplectentem connata,

remota. Floras sessiles, in cymain

capituliformcm multifloram terminale

densam congesti, v. etiam in ramu-

lorum axillarium brevium apice collo-

cati. Bracteae foliaceae, foliis cau-

linis similes, inferiores floras subae-

breviores, superiores caljcem suparan-

tes. Calyx tubuloso-infundibuliformis,

5-lobu8; lobis lanceolatis, mucronato-

acutis, coroUae tubo paullo breviori-

bus. Corolla albida, pallida caeruleo-

punctata; tubo basin versus sensim

angustato; limbi lobis elliptico lanceo-

latis acutis; plicis lanceolato-lineari-

bus, integris v. apice bifidis.

Diese ausgezeichnete neue Gentiana

habe ich in dankbarer Erinnerung dem
fruhern hohen Chef das Kais. Bot.

Gartens, Sr. Erlaucht dem Herrn

Grafen Walujew gewidmet. Diaselbe

gehdrt zur Abtheilung Pneumonanthe

und der Gruppe von G, d e cum b en sL.,

wo die Spitze des Rhizoms unterhalb

der Wurzelblatter mit Fasern, (den

Resten der alten Blatter) besetzt ist.

Die fusshohen, ziemlich geraden auf-

rechten und nur am Grunde kurz

aufsteigenden Stengel , lanzettliche

Blatter, die zu dichtan kopfformigen

Corymben vereinigten sitzenden Blu-

men von weisslicher Farbe und fein

hellblau punktirt, spitze Saumlappen

der Blumenkrone, der nicht aufge-

spaltene Kelch, unterscheiden solche

von alien verwandten Arten.

Dieselbe wachst in den Hoch-

gebirgen des ostlichen Turkestans,

ward von A. Regal in den Alpen, die
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B. Lycaste costata Lindl.

(Siehe Tafel 1141.)

tab. 15

pag. 605. —
Bractea cucullata, acuta, ovario

multo longiore, floreque pallideflava;

sepalo supremo oblongo - lanceolato

;

sepalis duobus lateralibus late lanceo-

lato-falcatis , basi in calcar conicum

abeuntibus
5
petalis obverse lanceolatis,

obtusis, quam sepala brevioribus, la-

belli trilobi concavi lobo intermedio

cordato-subrotundo, apice recurvo in-

tegro, caeterum margine fimbriato-

laciniato; lobis lateralibus brevibus,

ovatis, obtusis; disco carnoso antice

emarginato-rotundato adnato , costis

longitudinalibus ointerlobos laterales;

columna semicylindrica labellum dimi-

dium aequans: anthera glabra. —

Pseudobulbi angulati, ovato-conici,

foliis duobus petiolatis lanceolatis ter-

Von der oben besehriebenen Art

geben wir beistehend die erste Ab-

bildung, nach einem von Roezl aus

den Gebirgen Columbiens in den hie-

sigen Garten importirten Exemplar.

Bluhte im Januar dieses Jahres und

gehort unbedingt zu den grossblumig-

sten und schonsten Arten der Gattung.

Kultur gleich der der andern Arten

dieser Gattung in der temperirten

Abtheilung des Orchideenhauses bei

10-120 R. Temperatur im Winter

und reichlicher Luftung im Sommer.

Gehort zu don robusten leicht bllihen-

den Arten. (E. R.)

C. Hydrosme Teuszii Engl.

(Siehe Tafel 1142.)

Aroideae.

Folii petiolo elongato, viridi, lami- ! ceolatis, longe acuminatis, basim versus

nae glabrae viridi partitiones prima-
;

altero latere angustatis, altero latiore,

rias superante
;
partitionibus bidichoto-

|

secuscostulas longe decurrentibu8,nervo

mis, lateralibus seorsum cymoso-dicho- I collectivo incompleto a margine baud

tomis; segmentis elongato-lineari-lan- ' longe remoto; pedunculobrevi, spathae
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dimidium vix aequante, cataphyllis

pallide viridibus, hinc inde purpureo-

striatis involuto ; spathae tubo breviter

ovoideo supra levissime constricto,

extus viridi, intus pallido, hinc inde

purpureo striate ; lamina ambitu ob-

longa, aperta, superne patente et tri-

secta; segmentis extus viridibus, intus

atropurpureis, lateralibus brevioribus

ovato-laneeolatis vel ovatis acutis, in-

termedio 1^/2 -plo longiore lauceolata

magis patente ; spadicis quam spatha

paullo brevioris inflorescentia feminea

viridi, cylindrica, quam mascula ob-

longo-conoidea flava duplo breviore;

appendice viridescente inflorescentiam

totam aequante, infra medium leviter

ovariis breviter ovoideis, stigmate dis-

coideo medio excavato vix lobato coro-

natis: ovulo crasso anatropo fundum

spectante; staminibus brevibuscrassis,

thecis ovoideis lateralibus filamentura

latum fere aequantibus, connective

paullum superatis.

Vaterland: Tropisches Westafrika,

auf der unter 7" 35' s. Br. im Congo

gelegenen Insel „Furst Bismarck", wo-

selbst der deutsche Sammler Teusz
im Jahr 1880 die Pflanze zusammen

mitHydrosme Eichleri Engl, ent-

deckte. Die von Teusz gesammelten

Knollen entwickelten Blatter und

Bliithen im Konigl. botan. Garten zu

Berlin im Marz 1883.

Diese Hydrosme ist eine der

schonsten und interessantesten Arten,

interessant namentlich durch die drei-

zipflige Spatha, welche uns zeigt, dass

der obere Theil der Spatha dem La-

minartheil der Laubbliitter, der untere

rohrige Theil dem Vaginaltheil der

Laubblatter aequivalent ist. Das Blatt

hat grosse Aehnlichkeit mit demjenigen

vonHydrosme Schweinfurthi, der

Blattstiel der Berliner Exemplare er-

reichte eine Lange von 5 Dm., die

Spreitenabschnitte 1. Ordnung sind

3—4 Dm. lang, die seitlichen theilen

sich schon einige Centimeter ober-

halb ihrer Basis und verzweigen sich

dann in der bei Hydrosme gewohn-

lichen Weise, die Abschnitte letzter

Ordnung sind 3—7 Cm. lang und

kaum 1 Cm. breit, in der Kegel auf

der einen Seite 1
1/2 mal so breit, als

auf der andern. Die den Bliithen-

schaft einschliessenden Niederblatter

sind 4—9 Cm. lang, der Bluthen-

schaft selbst nur 4 Cm. Die Spatha

erreicht eine Lange von 1,5 Dm,, sie

ist .nur bis 3 Cm. Lange geschlossen

und erweitert sich dann bauchig; das

oberste Dritttheil ist in 3 Abschnitte

getheilt, von denen der mittlere 5 Cm.,

die beiden seitlichen 3 Cm. lang sind.

Die Lange des Kolbens betragt 1 Dm.,

die untere Hiilfte tragt an ihrem un-

tern Dritttheil die weibliehen Bluthen,

3 Mm. lange Ovarien, an den beiden

obern Dritttheilen mannliche Bluthen,

bei welchen die Zahl der zu einer

Bliithe gehorigen Staubblatter schwer

zu ermitteln ist. Der Kolbenanhang

ist 5 Cm. lang, in der untern Halfte

mitten 8 Mm., oben aber nur 4 Mm.
dick. Theilt die Kultur mit andern

knoUigen Aroideen

Kiel, den 7. Juni 1883.

A. Engle



i\achrichten ion 1. Kegel. Baldsehuan (Oestliehes Bnchara) 15.-27. Septbr.

unreife Friichte von den Abhangen

I

des Sangulakgebirges bei Tutkaul am
j

Wachsch gebracht, ich schickte dann,

da ich selbst nicht konnte, nochmals

I bin und war iiber die Grosse der

I

FrUchte erstaunt, die bier an ganz

I

wilder entlegener Lokalitat und in

I

betrachtlicher Hdhe iiber deni Flusse

I

gedeiben. So viel ich mich erinnere,

waren bisher wilde Standorte der

meisten Obstbaume in Siideuropa oder

Persien bekannt, von der Quitte habe

ich genaueres aber nie gehort *). Die

kultivirten Quitten von Baldsehuan

sind birnformig, sehr gross, die wil

den rundlich; ebenso sind die kulti-

virten Quitten von Taschkent rund

lich. Der Beg schickt mir haufen

weise Fruchte, doch ist nur ein ein

ziger guter rother geflammter Apfel

mit festem Fleische und geschlosse

nem Kernhause darunter. Die Trau-

ben, schwarze und griine, sind

lich gut. Merkwurdig wenig gute

Melonen gibt es in Ostbuchara, meist

die gurkenartig schmeckenden , oft

von eigenthumlicher langlicher Ge-

stalt und faltig gerieft. Die Arbusen

sind besser, haufig ebenfalls langlich

oder mit melonenahnlichen Langsfal-

ten. Ich darf naturlich nur das

Wenigste von diesen Fruchten essen.

Mein Speisezettel ist: Morgens und

Abends plattrundes Brod zum Thee,

Gestern schickte mir der Beg £xem-
plare des sogenannten Mosesstabes —
Assa-Mussa — aus Darwas. Das ist

wieder einmal ein Strauch, den ich

gar nicht unterzubringen weiss, ein

SzipfeHger, scrophularienartiger klei-

ner Keloh und dreitheilige Blatter,

die Zweige glatt, oben grun, etwa

wie bei einem Evonymus. Er kann
aber auch eine Rutacec oder der-

gleichen sein. Die Exemplare des

Taschkenter Museums sind offenbar

Berberis heteropoda. Zweifelhaft war
ich darliber, was man mir aus Merke
brachte, ebenfalls stark gefurchte

Stammchen, die aber mein dienender

Genius aus Sparsamkeit zum Thee-

anmachen verbrauchte, wofur sonst

regelmassig 40 Kopeken aufgingen.

Es scheinen auch Saxaul und andere

Salsolaceen als Moses stab zu gehen.

Ausserdem wird Amarantus caudatus

Assa Mussa genannt. Die Legende
berichtet, Moses habe mit diesem Ge-
wachse die Quellen der Wiiste eroffnet

und auch heute werden ihm die glei-

chen Eigenschaften zugeschrieben. Er
soil barter sein als Eisen; an seiner

Rinde bemerken die Eingeborenen
symbolische Zeichen; er schutzt auf
dem Wege vor Fall und anderem
Ungemach, Auch von seiner Bluthe
werden wunderbare Dinge erzahlt;

jedoch ist es wieder eine andere
Pflanze, welche in Darwas in der
Nacht feurig bluhen soil. Dass ich

jetzt auch den Standort der wilden
Quitte ausfindig gemacht, habe ich

geschrieben. Meine Leute batten mir

*) hn Allgemeinen gibt man den Orient,

ohne gerauen Standort, als Vaterland an.

Turkestan erzeigt sich aber jetzt als das

Vaterland marcher unserer Kulturpflanzen,

so z. B. auch unserer Zwiebel. (E. R.)



I. Originalabhandlungen.

Mittags Fleisch mit Reisbrei oder

Hiihnersuppe. Den Pallau, den mit

Fett trocken angemachten Reis, am

Abend das Leibgericht der Bucharen,

kann ich nicht ertragen. Sehr zu

Statten koramen mir ein paar Flaschen

Samarkander Wein, der aich mit

Salicylsaure versetzt wiihrend der gan-

zen Reise gut gehalten hat. Das

Praktischste auf asiatischen Reisen zu

Pferde sind KofFerkisten, nur diirfen

sie nicht zu schwer und namentlich

auf felsigem Terrain nicht zu breit

sein. Von diesen besitze ich 8 Paar,

die meistens hier zuriickblieben. Denn

ofFen darf man nichts lassen, und so

ist das Aus- und Einpacken der hier

aufbewahrten Sachen eine schwere

Arbeit. Zum Aufhangen und Aus-
|

legen ist auch nichts da, nur ein Tisch
:

auf sehr wackhgen Beinen und mit
|

auch unvollkommen zusammengeflick-

ter Platte, auf dem ich schreibe, esse,
|

arbeite. Ausserdem ein Tabouret und !

mein eisernes Feldbett, das ich aber

auf Ausfliige nicht mitnehme, dann
;

muss eine Filzdecke ausreichen. Ge-

sellschaft leisten mir eine schone Jagd-

hiindin aus Darwas und ein kleiner

Hund aus Baldschuan, Geschenk des
(

Beg. Der Platz, wo ich jetzt wohne,

ist gesunder und trockener als der
|

vom vorigen Jahre , nur fehlt der

Schatten vollkommen, so dass die I

Jurte sich sehr erhitzt. Die Leute
j

wohnen in einem Erdhause, wo auch
|

die Sammlungen liegen. Uel)ri<,-oiis

schlaft die ganze Gesellschaft nach

asiatischer Gewohnheit im Freien.

Der Beg hat zwei Menschen beauf-

tragt, die in der Nahe wohnen und

fur unsere, Bediirfnisse zu sorgen

haben. In der That war das friiher

nur zum Schein, man kaufte Alies

und musste obendrein Chalate (Schlaf-

rocke) geben, wahrend jene Herren

nur fiir sich in unserem Namen von

der Bevolkerung einheimsten. Jetzt

nach der Mahnung aus Taschkent ist

man aufmerksamer, gelegentlich lasst

auch der Beg in seinen Garten ein-

laden, in dem freilich nichts ist, als

eine Platane und ein schones Zelt,

das er mit allerlei Zuckerwerk an-

fiillt, und die malerische Aussicht auf

zwei Galgen. Baldschuan liegt zu

beiden Seiten eines 7* Stunde brei-

ten Flussthales, das ganz von Kies

bedeckt ist, fur die Hauser und Gar-

ten ist nur ein ganz schmaler Saum
am Rande der Abhange iibrig, die

Burg des Begs, die mit ihren Giebel-

dachern ein gewissermassen altdeut-

sches Aussehen hat, liegt auf einem

gluhendheissen Felsen. Ich wohne

am jenseitigen linken Ufer. Die Fern-

sichten auf die Zacken des 10,000'

hohen Baldschuangebirges nach Nor-

den zu, sind sehr malerisch. Mit

etwas Anstrengung konnten die Leute

den Fluss eindammen und eine uppige

gesunde Gartenstadt herstelien, was

aber unter jetzigen Verhaltnissen nie-

inals ^-pschehen durt'te.
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3) Beobaehtungen Hber das Waclisthum <Ier Hlatt

dorffianumTrautv.et
Mey

27. April. 6. Mai.
6cm.2mm.Br.
15cm. 2mm. L.

Convallaria majaiis L. 8. Mai. 8 cm. Breite.]

Humulus Lupulus L. . 8. Mai. 20 cm. Breite.

Larix davurica Trautv. 8. Mai. 2,5cm. Lange.

Petasites officinalis

M6nch. .... 10. Mai.
i48cm.Breite.|

36,5 cm. L.

Pinus Pichta Fisch. . 1.3. Mai. 26. Mai. 12,4 cm. Lange.i

Polygonum cuspidatum
Sieb. et Zucc. . .

Sedum Telephium L. .

12. Mai

28. April

16 cm. Lange.
:3.2 cm. Breite.

7.2cm.Lange.
i 2:5 cm. Breite.

'5 cm. Lange.folia L. ...... 25. April. 6. Mai.

Syringa vulgaris L. . . 29. April. 10. Mai.
7,2cm,Lange.

Tilia mollis Spach. .

Rupr. ......

8. Mai.

10. Mai.

18. Mai

24. Mai

19, cm. Breite.

l8'5'crB';eu|-
I9' cm. 'Lange.

6. Juli.

4) KnItur:<oInvierlgkeiteu 1

Ihrer Aufforderung gemass, will ich

versuchen, Sie mit den Schwierig-

keiten bekannt zu machen, mit denen

die Gartner in und urn Odessa zu

kampfen haben, ea sind dies Verhalt-

nisse, die sich auf einem grossen Theil

des Chersoner Gouvernements und
auf der tauriachen Halbinsel vorfin-

det. Unaer Klima, im Sommer un-

geheure Hitze bei ganz trockener

Luft, trotz des nahen Meerea, im
Winter sehr oft Kalte bis 20 <> R. ohne

aind sch\^Schneedecke

gartneriache Verhaltniase , beaonders

wenn noch hinzugefugt wird, dass

wir kaum 1 Fuss 2 Zoll achwarzen

Boden haben und dann gleich den

harten Lehmgrund darunter. Waaaer

auf 15—20 Faden (30-40 Meter)

Tiefe und auch dieaea nicht uberall

Arbeiten aollen wir indessen doch,

nun fehlen una aber auch die Ar-

beitakrafte.

Unter solchen Verhaltnissen Resul-



. Originalabhaiullungen.

nicht geschehen.

tate zu erzielen ist wirklich eine Kuns
und gehort Wissen und Fleiss dazu

Ich mochte behaupten, dass wir, un
gleiche Erfolge zu erzielen, mehi

Fleiss und Wissen anzuwenden ge-

zwungen sind, wie Gartner in Deutsch-

Zu Baumschulen und zu Garten-

anlagen iiberhaupt; muss rigolt war-

den. Ich will zuerst iiber die Baum-
schulen einiges sagen, Ich z. B.

pflanze folgendermassen:

Ein zu bepflanzendes Quartier wird

abgesteckt in Linien von 1 M. bis

108 Cm. Breite, in den Linien das

Baumchen in einem Abstand* von

54 Cm. Warum so weit von ein-

ander? Die Baumschulen kann man
nicht giessen, und wenn man das

Wasser hatte, darf

Oben sagte ich, m

Regen, also wenig Feuchtigkeit in

der Erde, wlirde naher gepflanzt, wo
sollte die Nahrung fur die Gewachse
herkommen? Das Billigste ist das

Land^ hierin okonomisch verfahren

zu miissen, sind wir nicht gezwungen
und es ergeben sich bei dieser Art

zu pflanzen verschiedene Vortheile.

Die Wurzeln haben Platz sich aus-

zubreiten, die Baumchen haben ihre

uothdurftige Feuchtigkeit und wir

haben den nothigen Raum, um mit

dem Exstirpator unsere Schulen zu

reinigen, schliesslich nicht zu ver-

gessen die Leichtigkeit, mit der die

Baume mit alien Wurzeln ausgegra-

ben werden konnen,

Unser Exstirpator ist eine Art

dreischariger Pflug, der von einem
|

Pferd gezogen, welches ein Knabe
|

fiihrt und hinten von einem Menschen I

Dieses Instrument ni

i der grossten Wichtigke

Die Arbeitskratte sind, wie oben

sagt, theuer und von der Heuernte
an , besonders wJihrend der eigent-

lichen Ernte nicht zu haben. Wir
reinigen mit diesem Instrument mit

Leichtigkeit 1 DessatineLand(5 Ackerj
per Tag, ja bis 1

1/2 Dessatinen.

Das Reinhalten von Unkraut allein

ist aber nicht genug. Das Erdreich

muss auch immer locker gehalten

werden. Je weniger es nun reg-

net, um so fleissiger muss das Erd-

reich gelockert werden, nicht allein

den Wurzeln Luft zuzufiihren, son-

dern hauptsachlich , um das bischen

Feuchtigkeit dem Erdreich zu er-

halten. Denn wenn ich die Erde,

wie Baumwolle gleichsam gelockert

halte, erhalte ich dadurch die Feuch-

tigkeit in der Erde, weil diese, wenn
ich nur das Unkraut entfernt habe,

hart bleibt und aufspringt und durch

diese Sprunge die Erde unglaublich

schnell austrocknet.

Bei Regen ist uns das namliehe

Instrument von derselben Nothwen-

digkeit. Wenn wir im Sommer Regen
haben, sind es gewohnlich ausserst

heftige Gewitterregen , die uns die

Erde oft in einigen Stunden auf 4

Werschock (18 Cm.) und mehr nass

machen. Wer sich nun in solchem

Fall auf das viele Wasser in der Erde

verlasst, ist sehr ubel berathen ; denn

durch das heftige Aufschlagen des

Regens wird die Erde oben hart, die

heisse Sonne bildet gleich eine Kruste,

in Folge hiervon Sprunge und in

weniger als 8 Tagen ist keine Spur

mehr von dem Regen in der Erde.
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,
daas 'Die Folge

Der grosser! Hitze mit dem wenigen

Regen begegnen wir, wie Sie sehen,

durch fleissiges Arbeiten. Gegeu die

oft grosse Kalte aber schutzt uns ein

meistens ausserordentlich gunstiger

Ilerbst. Die Pflanzen schliessen regel-

massig ihre Triebe, das Holz ist ganz

Kaltegraden, bei denen eigentlich viele

Gewachse, die wir hier iiaben^ sehr

leiden miissten. Vielleicht tragt zu

der Widerstandsfahigkeit der Ge-

wachse aucb die sorgfaltige Behand-

lung der Erde bei.

Besagten Exstirpator benutzen wir

sclion seit 30 Jahren.

Rudolph R..the.

und iteht dadureh

o) F. C. Lehmann, Mittheilu

Indem ioh annehme, dass es Ihnen

nicht ungelegen sein wird, einige An-

deutungen uber meine letzte Thatig-

keit in diesem (Cali) und den an-

grenzenden Distrikten Columbiens zu

erhalten, erlaube ich niir Ihnen Be-

richt zu geben von dem Umfange der

letzten lOmonatlichen Reise und den-

jenigen Punkten, worauf sich meine

Beobachtungen besonders bezogen;

wenn ich auch keine grossen Thaten

und Entdeckungen zu verzeichnen

habe, so habe ich doch raanches er-

kundet, woriiber es durchaus nicht

uninteressant sein wird, nahere Auf-

klarung zu erhalten. Leider wird

sich alles das, was mich fur 10 Mo-

nate beschaftigte, hier nicht andeuten,

geschweige beachreibeu lassen, aber

Sie werden sich ein Urtheil uber

meine Arbeiten bilden konnen. Be-

merken mochte ich noch, dass ich

eben auch Pflanzen sammle, das muss

ich, weil die dadureh erzielten Reaul-

tate es ermoglichen, dass ich iiber-

haupt reiseu kann, da ich auf andere

Weise hier nicht fortkommen kann.

Allein die Sammkmgen von Vogeln,

Fischen , Kafern , Schmetterlingen,

Spinnenthieren, Mollusken etc., wo-

riiber umfangreiche Anmerkungen

uber'Vorkommen, Lebensweise, Niitz-

lichkeit, Schadlichkeit etc. niederge-

schrieben wurden; die Aufzeichnungen

iiber Sitten und Sprachen der ver-

schiedenen Indianer-Tribus; das Sam-

meln prahistorischer Daten und anthro-

pologischer Gegenstande; die topo-

graphischen Aufnahmen solcher Ge-

biete, die irrthiimlich auf den bestehcn-

den Karten niedergelegt sind und viele

andere Gegenstande, welche hier nicht

erwahnt werden konnen, zeugen da*

von, dass mich andere Dinge mehr

beschaftigen als das materialistische

Ausbeuten der Walder, und dass ich

mich der besseren Klasse der Sammel-

Reisenden an die Seite stellen kann.

Um Mitte August vorigen Jahres

gelangte ich hier, von einer fluchtigen

flinfmonatlichen Reise in Guatemala

zuriickkommend, in gerade nicht gutem

Gesundheitszustand an. Der Aufent-

halt in der kalteren Region der Da-

gua-Cordillera wirktejedoch sehr wohl-

thatig, so dass Exkursionen und das

Trocknen nicht beeintrachtigt wurden.

Neben verscharftem Eifer im Trocknen





Originalabhandlungen.

wandte ich meine Aufmerksamkeit

den geologischen und besonders klima-

tologischen Verhaltnissen zu, um Da-

ten zur Erklarung der Ursachen zu

erlangen, welche das Auftreten man-
cher Pflanzenarten in einer Lokalitat

und das Verschwinden derselben Art

in einer anderen Lokalitat, aber in

gleicher Region, bedingen. Gleich-

zeitig mit diesen Arbeiten pflanzte

ich sine grossere Anzahl Pflanzen-

Arten, besonders Orchideen an, und
stellte je ein paar Exemplare der-

selben in verschiedene Regionen auf.

Es wurde besonders das Versetzen

der in kaltern Regionen auftreten-

den , in warmere Gebiete und um-
gekehrt beriicksichtigt. Die Ergeb-

nisse dieser Versuche scheinen mir

in hervorragender Weise wichtig fiir

die Pflanzenkultur; sie sollen spater

in einer zusammenhangenden Schrift

veroffentlicht werden. Um Mitte

Oktober wandte ich mich dann der

Central-Cordillere, speciell den Ge-
bieten der Paez-Indianer, zu. Neben
den oben angedeuteten botanischen etc.

Arbeiten, welche natiirlich immer die

liauptbeschaftigung sind, richtete ich

iiieine Aufmerksamkeit auch auf die

Sitten und Lebensbedingungen nebst

Sprache dieser Indianer. Von der

letzteren wurde ein Vocabularium von
mehreren hundert Wortern und Rede-
satzen niedergeschrieben. Mit An-
fang November tiberschritt ich auf

dem Pdramo de Guanacas die Central-

Cordillere, um mich in das Becken
des oberen Magdalena zu begeben.

Auf unausgesetzten Exkursionen am
|

Rio Ullucos, Rio de la Plata

Moscopdn, nach d

mit einer grossen Zahl originell ge-

i arbeiteterSteinskulpturen ausgestatte-

j

ten San Augustin, (welches von einigen

als der Centralpunkt angesehen wird,

wo die hier, vor und wahrend der

Conquista wohnenden, jetzt aber in

den Waldern des Caquet^-Quellenge-

bietes hausenden Andaqui - Indianer

ihre periodischen religiosen Andachten

und Feste verrichteten) und mehreren

andern Strichen durchforschte ich das

genannte Gebiet in verschiedener Hin-

sicht. Am 31. Dezember erreichte

ich Neiva, welches jedoch am 2. Ja-

nuar 1883 schon wieder verlassen

wurde. Zuerst den Westfuss der Ost-

cordillere, dann den Lauf des Rio

Cabrera aufwarts bis zu seinen Quellen

am Alto de Os^ras folgend, nahm ich

meinen Weg iiber den Kamm der

Cordillera, welche das Stromsystem

des Magdalena von den Llanos de

San Martin trennt , nach Bogota,

das am 16. Januar erreicht wurde.

Womit man auf diesem unwirth-

lichen Piiramo, wo man mit Wind und

Hagelwetter, als einzig belebendes

Agens, die hier herrschende Stille

und Einsamkeitunterbrechendzu kam-
pfen hat, wo man sich durch Sumpfe
fortarbeiten muss, welche sich zwi-

schen steilgeschichteten, bald nach

Ost, bald nach West einfallenden

schroffen Sandstein-Riicken ausdehnen,

(dem Gebiete der Espeletia-Arten),

und wo kein Haus — im besten Falle

eine schmutzige Hiitte , die einem

ebenso beschaffenen Hirten zu zeit-

weiligem Aufenthalte dient — dem
am

\
Reisenden Obdach gewahrt, will ich

Rio
j

Ihnen nicht beschreiben.

Bogotd, ohne dass ich mich
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irgend Jemand vorgestellt hatte —
und mein Besuch daselbst war mehr
als unverhofft — wurde ich schon

nach wenig Tagen mit den bedeu-

tendsten Mannern, welche die Botanik

pflegen, bekannt; ich erwahne vor

Allem den Dr. Sandius Groot, einem

Mann^ der seit 30 Jahren an einer

systematischen Zusammenstellung der

Heil- und Nutz-Pflanzen Columbiens

arbeitet. Durch ihn hatte ich Ge-
legenheit die in Bogota sich befinden-

den Herbarien zu durchmustern, unter

anderem aiich die reiche Sammlung,
welche der in Paris lebende Dr. Jose

Triana hier zurUckgelassen hat. Der
AnbUck der letzteren war jedoch

kein Trost fiir mich; ich hatte auf-

schreien mogen vor Wehmuth und
Entrustung. Denken Sie sich einen

Haufen chaotisch iibereinander ge-

worfener, uber und uber mit Staub

bedeckter und mit Lazos zusammen-
gebundener Papierbiindel , dem ein

anderer Haufen halbzerrissener Bllcher

als Schutzbarre dient und Sie sehen

das Triana'sche Herbarium! Der
grosste Theil der Arten ist dermassen

von Wurmern zerstort, dass kaum
noch die Stengel zuruckgeblieben sind.

Sie werden sich auch wohl denken,

dass ich nach dem Anthurium Andrea-
num sah; dasselbe befindet sich noch
in einem gut en Zustande, obgleich

1853

Paste elt wurde. Von Bogota,

welches am 27. Januai- verlassen wurde,

besuchte ich die Piedras pintadas (be-

malte Steine) von Faeatativii und
Paudi, diegrossartige naturliche Stein-

brUcke bei dem letzteren Orte, den

berUhmten Tequendama Fall etc. und
auf Kreuz- und Quertouren liberschritt

ich an 4 verschiedenen Stellen die

Randgebirge der Savana de Bogota.

Im weiteren Verlaufe der Reise zu-

ruck nach dem Cauca, beriihrte ich

Purificacion, Natagaima, die Hiero-

glyphen bei Aipe, Neiva, La Plata

und die Tierra a Dentro, und uber

I
den Paramo de Moras der Central-

I

Cordillere gelangte ich am 8. Marz
hier in Call an. Die Gesammt-Er-

I

gebnisse dieser Reise sind: 4 Kisten

!
Naturalien, besonders Herbarien, eine

j

grossere Anzahl Stitt- und Farben-

I

Skizzen, einer eingehenderen topo-

I
graphischen Aufnahme des unteren

I

La Plata und Paez-FIusses und ein

!

uber 400 Octavseiten langes Tagebuch.

j

Seit meiner Ruckkehr habe ich

I

wegen fortwahrenderFieberanfalle nur

!

eine grossere Exkursion nach dem

I

Vulkan Sotora, sudlich von Papayau,

j

austuhren konnen.

I

Ueber neue Pflanzen und niichsti'

Unternehmungen spiiter.

6) Bas Erhalten einer alten Eiche.

Im Park .-on Wilhelmsthal bei
|

e. bei de,- Uebe™h:.e meiaes Amte.
fisenach an der Sudse.te de, Thu- drei sehr alte starke Eichen. Die
nnger Wa de, „, Thale der Elte eine war 30 „,orsch, dass sie bei
(E na) welcl,er „„ter meiner Ober- Wind bin nnd her sehwankte, und
a„fs.cht nnd Verwalfung steht, gab ' da sie an einem viel begangenen
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Wege stand, so musste ich sie, urn i

Ungliick zu verhiiten, entfernen. Die
|

zweite war eine ebenfalls morsche

Baumruine, die ich mit Wildwein

bekleiden liess. Am Rande des Laub-

waldes stehend, war sie nach und

nach durch heranwachsenden Nadel-

wald verdeckt und beengt worden,

so dass nur noch einige Astspitzen

schwaches Leben zeigten.
j

Als ein Sturm 1867 diesen Fichten-

wald mit etwa 100—120 Fuss hohen
;

Baumen auf einer Flache von mehr
\

als 1 Hektar (uber 4 preussischen
|

Morgen) in der Zeit von einigen Stun- ;

den vollstandig niederlegte, die Stamme
|

in verschiedener Hohe abbrach oder
,

auch entwurzelte, liess ich den blei-
|

benden Rest von dieser Eiche stehen I

und den wilden Wein daran er-

ganzen. Wie war ich aber ver-

wundert, als ich sah, dass sich der

alte Stamm noch denselben Sommer
neu begriinte, indem sich liberal] an

Stamm und den Aesten Massen von

frischen kraftigen Trieben bildeten.

Nach wenigen Jahren war der ganze

Baum grun, allerdings mehr einer

Hecke als einer alten Eiche ahnlich.

An der Erhaltung der dritten etwa ''

20 Fuss im Umfange haltenden Eiche

nicht nur noch vollastig war, sondern

auch an einem gern besuchten Platze

steht. In den ersten Jahren meines

Hierseins noch griin, und an den

Spitzen trocken, starb sie ohne er-

kennbare Ursache in wenigen Jahren

bis auf einen untersten starken Ast

und einige kleinere Aeste ab. Leider

zu spat geschah nun etwas fiir den

Baum. Zuerst liess ich an dem hohen

Ufer eine Anzahl Erlen, welche der

Eiche nach Westen zu nahe standen,

ausroden. Dann liess ich auf dieser

Seite den thonig-steinigen Boden tief

ausgraben und entfernen, dann durch

guten Schlamm ersetzen. Da die

Rinde nach dieser Seite bis unten

abgestorben war, so liess ich starke

Pflanzen von Wildwein (Ampelopsis

hederacea) anpflanzen. Derselbe hat

jetzt eine Hohe von 60—70 Fuss

erreicht und raacht Versuche, die

trockenen Aeste zu bekleiden. An
der Ostseite aber haben sich nicht

nur die gebliebenen Aeste erholt, dass

sie Jahrestriebe von 2 Fuss Lange

bilden, sondern es sind auch neue

Aeste entstanden. So macht der alte

malerische Baum einen freundlichen

Eindruck und iiberdauert vielleicht

noch einige Menschengenerationen.

7) Eine botanisclie Exknrsion ;

(Schluss.)

Von Liaillai, wo der von Santiago
|

stucken hat, folgt man eine kleine

nach Valparaiso gehende Zug sich Strecke dem Weg nach Valparaiso,

mit dem von dort kommenden be- wenn man nach Santa Rosa will, und

gegnet, und wo man Zeit zum Fruh- I besteigt dann einen andern Zug, der
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ilber S. Felipe, der Hauptstadt der

Provinz Aconcagua, nach dort fuhrt.

Der Weg geht bis dahin in der Ebene
fort, die wie ein Garten angebaut

ist und viele Obstbaume, namentlich

Pfirsiche, Wallnusse und Feigen, so-

wie Weinreben zeigt. Santa Rosa de

los Andes ist ein sauberes, reinliches
j

Stadtchen von etwa 5000 Einwohner
j

und liegt 769 M. uber dem Meeres- !

Spiegel, 90 Km. von Santiago und
'

etwa 1 Km. siidlich vom Anconcagua-

FIuss. Wie alle spanischen Stadte

in Siidamerika ist es durch gerade,

rechtwinklig sich kreuzende Strassen
;

in Quadrate getheilt, hat in der Mitte

einen freien quadratischen Platz, an
|

dem die Kirche steht, und fast nur ^

einstockige Hauser. Von Sudost treten
\

niedrige, kahle Felshugel dicht an
j

die Stadt und den Fluss heran, und
j

ebenso andere auf der Nordseite dea

Flusses. Letztere boten mehr Aus-
j

sicht auf botanische Ausbeute, und so

uberschritt ich denn den folgenden

Morgen den Fluss ostlich von der

Stadt auf einer ziemlich primitiven

Hangebrucke, die nur fur Fussganger
und Reiter passirbar ist, dem „puente
de cimbra". Das Flussbett trug die

gewohnlichen Pflanzen, uber raanns-

hohe Baccharis mit schmalen Blattern

die sog. „chilca*, uber deren rich- i

tigen botanischen Namen ich noch
jimmer in Zweifel bin, wahrscheinlich

B. pingraea, B. confertifolia und noch
|

ein Oder zwei mehr, Scirpus chilensis,
I

und asper, Cyperus vegetus, Gynerium, '

Psoralea glandulosa, deren Blatter und i

Bluthen als Thee benutzt werden,
Lupinus microcarpus schon ganz ver- I

trocknet. In den Felsspalten wuchsen
|

Ephedra andina (pingopingo), die rei-

zende Viania rosea, Proustia pyri-

folia, deren Blatter keine Aehn-

lichkeit mit Birnenblattern haben

und deren eine Rispe bildende Blu-

thenstiele verholzen und zu Dornen

werden, Helianthus thurifer (Flouren-

sia DC), von dem man aber nicht

mehr, wie zu Molina's Zeiten, die auf

der Oberflache erzeugten Harzkorn-

chen sammelt, urn sie statt Weihrauch

zu verbrennen, da man, seitdem Chile

aufgehort hat eine spanische Kolonie

zu sein, und der Handel frei gewor-

den ist, den achten Weihrauch billig

genug haben kann. Sie ist eine

der haufigsten Pflanzen des mittleren

Chile's, und wachst zu Tausenden an

den der Sonne zugekehrten Abhangen
der Berge, die sie im Fruhjahr mit

ihren zahlreichen Bluthen schmuckt.

Ihr einheimischer Name ist „mara-

villa del campo", Wunder des Feldes.

Auch die strauchartige Euphorbiacee,

Colliguaya odorifera, deren Holz beim

Brennen einen sehr angenehmen Ge-

ruch verbreitet, war nicht selten, da-

gegen fehlten mehrere Straucher, die

sonat an ahnlichen Lokalitaten vor-

komraen, namentlich die beiden sta-

cheligen Rhamneen Trewoa trinervia

undTalguenea quinquenervia. Von der

schonen Calceolaria purpurea konnte

ich Samen sammeln, und noch bluh-

ten reichlich Salpiglossis sinuata, alle

mit beinah schwarzer Blume, Nico-

tiana acuminata, Solanum elaeagni-

folium, eine einjahrige Cephalophora,

eben so wohlriechend wie die C. aro-

matica Schrad., aber doch wohl da-

von verschieden. Die einjahrigen Pflan-

zen, welche im Winter und Fruhjahr
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den Boden mit Griin bekleiden, waren

langst vertrocknet und in Staub ver-

wandelt, doch konnte man noch er-

kennen, dass Lastarriaea chilensis,

welche kleine, etwa 2 Cm. hohe grun-

gelbe Busche bildet, imd von einigen

Botanikern zu den Polygoneenj von

andern zu den Sclerantheen gerech-

net wird, nebst den einjahrigen Chae-

tanthera multicaulis undciliata, sowie

der europaischen Medioago denticu-

lata und maculata einen Hauptantheil

an der Friihlingsvegetation haben.

Ich fuge hiezu ein Oxypetalum, ein

paar trockne Busche von Loasa acanthi-

folia, eine Stipa, ein Galium, einige

Baumchen von Maytenus boarin und

Escalloniaillinita (Nipa) in einer feuch-

ten Ausbiegung des Fluasthales, und

ein paar Gnaphalium, die in dem

Rasen von ch^pica (Paspalum conju-

gatum) mit europaischen Rumex-Arten

wuchsen, so habe ich ziemlich die

ganze Flora dieser niedrigen Berge

erschopft. Die Wurzeln dieses Grases

werden in den Apotheken statt denen

des europaischen Triticum repens ge-

braucht, und ist deshalb mehrfach

von einheiraischen Gelehrten behauptet,

Triticum repens wachse auch in Chile.

Man sieht, die botanische Ausbeute

war sehr unbedeutend.

Nicbt viel besser war sie den fol-

genden Tag. Ich hatte einen Wagen

genommen, um auf dem Weg nach

Mendoza, so weit der Weg fahrbar

ist, vorzudringen. Der Weg fiihrte

fast bestandig zwischen Kulturland

von Lehmmauern eingefasst, oder an

sanften Abhangen hin, die wenig

botanisch Interessantes boten. Sehr

hiiufig ist am Wage Marrubium vul-

gare, hier Yerba cuyana genannt, weil

man behauptet, die Pflanze sei von

jenseits der Cordillere, vom sog. Cuya,

so hiessen friiher die argentinischen

Provinzen Mendoza, S. Luis und

S. Juan, die lange zu Chile gehorten,

eingeschleppt, ferner Cestrum Parqui,

Aristotelia Maqui und die iiberall hau-

fige Miihlenbeckia chilensis. Es ist

mir aber noch zweifelhaft, ob dieser

Strauch wirklich von der M. sagitti-

folia verschieden ist, wie Meissner will.

Er ist aber iiberaus veranderlich und

auf den ersten Blick wird niemand

den vielastigen Strauch mit kurzen

Zweigen und zahllosen Bluthen fur

dieselbe Pflanze mit dem hoch in die

Baume kletternden, grossblattrigen,

nur helle Bliithen zeigenien Strauch

des Sudens, z. B. Valdivia, halten,

welcher wohl Polygonum tamnifolium

H. B. K. ist. Der Boden wird von

Schutt, zum Theil von RoUkieseln

gebildet, die oft 60—80 Fuss uber

dem Wasserspiegel des Aconcagua-

flusses licgen. Nach etwa zwei Leguas

verengt sich das Thai, indem die

Berge dicht an den Fluss herantreten,

den man auf der Brucke, „puente

de las viseachas", uberschreitet, um

auf das nordliche Ufer zu gelangen,

und gleich dahinter treten senkrechte

Felsen an den Fluss, von denen man

den Weg in einer Hohe von 30 bis

40 Fuss uber dem Wasser abgesprengt

hat; er ist hier so schmal, dass zwei

Wagen nicht neben einander vorbei

konnen. Dies ist die einzige roman-

tische Stelle, die ich gesehen. (Hoher

hinauf tritt erst die grossartige Alpen-

oder Andennatur auf.) Bald (

sich das Thai wieder; man s
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zelne Hauschea und Felder, eine Ka-
j

pelle S. Jose, dann ein hubsches
|

Hauschen mit einer von Weinreben
j

umrankten Veranda und einer Fahne.

Es ist der ,,Resguardo del Rio Colo-
\

rado'', die Zollstatte fur die von
,

Mendoza kommenden Thiere und et-
:

waige Waren. Hier hielt mein Kut-

scher. Man hatte mir gesagt, man
i

konne im Resguardo friihstiicken, ich •

merkte aber bald, dass dies kein i

Wirthshaus war, setzte mich aber
j

doch auf einen Stuhl unter der Ve-
|

randa, und wartete der Dinge, die !

da kommen wurden. Es dauerte auch
i

gar nicht lange, so ging die Thiir i

auf, und es trat ein kleiner, freund- •

licher, bebrillter Mann heraus und
|

rief: Ei, Doktor, wie kommen Sie I

denn hierher? — Es war D. Carlos
j

Gonzalez, der Zollbeamte, den ich
!

nicht lange vorher in Santiago ge-
j

seheD. Er zeigte mir seine meteoro-
j

logischen Instrumente, mit denen
j

er regelmassige Beobachtungen an-
j

stellt, und seine kleine Bibliothek,
|

meist aus franzosischen Novellen be-

stehend. Er beachaftigt sich namlich

in seinen Mussestunden, und deren

hat er viele, mit dem Uebersetzen

aolcher Novellen ins Spanische fur

das Feuilleton der chilenischen Zei-
j

tungen. Mittlerweile wurde Kaffee '

gebracht, es war nicht viel iiber I

7 Uhr Morgans, denn ich war um
I

5 Uhr von Santa Rosa weggefahren,

und die Pferde waren rasch gelaufen;
i

dennoch erschien seine Tochter fertig ^

angekleidet, um den Kaffee zu kre- i

denzen; sie wollte namlich zur Messe
I

in die Kapelle S. Jos^ gehen.

Nach dem Kaffee ging ich den I

Weg etwa 1
^J2

Leguas weiter hinauf.

Man tiberschreitet nach einer kurzen

Strecke auf einer hubschen Brticke

den Rio Colorado, einen nordUchen

Zuflass des Aconcagua, und trifft

noch einzelne Strecken fahrbaren

Weges, unterbrochen von solchen,

die es nicht sind. Vergeblich sah

ich mich nach Larrea nitida und Kra-

meria cistoidea um, die ich hier zu

finden erwartete, ich fand nur ge-

wohnliche Sachen, Busche von Quil-

laja saponaria
,

(die Baume sind

langst weggehauen und man lasst

keine wieder wachsen), Porliera

hygrometrica, in Chile ^guayacon"

Guayakholz genannt, dem Guayak-

eh.

medicinischen Wirkung schwerlich

verschieden, den ^Huingan", Duvaua

dependens, die nie etwas Hangendes

hat, den Cereus quisco, die Proustia,

CoUetia spinosa, Gymnophytum poly-

cephalum, Teucrium bicolor mit ganz

weissen Blumen, und zu meiner Ver-

wunderung keine Pourretia, wohl aber

eine Menge auf dem jenseitigen Berge.

Am Wege wuchs viel Senecio adeno-

trichius, der achte, strahlenlose, grau-

grune Senecio hakeifolius, eine nied-

liche Alstromeria u. dergl., in einem

kleinen Sumpf wuchs noch Jussieua

repens, auch fand ich meine Physalis

mendocina, die ich vor Jahren aus

der Provinz Mendoza erhalten hatte.

Ueber einem vorspringenden Felsen,

wo einige Busche etwas Schatten

gegen die brennenden Sonnenstrah-

len gewahrten, verzehrte ich Brot,

Kase und Wein, die ich in der Bo-

tanisirbuchse mitgebracht hatte, und

trat dann den Riickweg an. Ich kam
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chten Zeit Res-

guardo an, der Fruhstuckstisch war

gedeckt, und man woUte sich eben

anschicken, sich niederziisetzen. Es
erschien aueh die Frau des Hauses,

eine junge Dame, Freundin der Toch-

ter, und ein Seeoffizier Aguayo, welche

beide zum Besuch bei Herrn Gonzalez

waren. Letzterer hatte an der Ex-
pedition des Commandanten Simpson
zur Erforschung eines Theiles der

westpatagonischen Kiiste und des

dort mundenden, weit landeinwarts

schiffbaren Flusses Aisen Theil ge-

nommen, von der er noch manche
Einzelnheiten raittheilen konnte. So
verflossen unter angenehmen und lehr-

reichen Gesprachen wohl 1
1/2 Stun-

den, bis ich den Wagen wieder be-

stieg, urn nach Santa Rosa zuruck-

zukehren. Ich machte aber einen

Theil des Weges zu Fuss, um Cal-

ceolaria polifolia, C. andina?, Gram-
j

matocarpus volubilis „raonjita", eine

niedliche, windende, nicht stechende
j

Leasee etc. zu sammeln. Aber, wie
|

schon gesagt, so angenehm der Aus-
flug auch sonst war, die botanische

Ausbeute war sehr ererinff.

Ich gi"g )n Santa Rosa nach
S. Felipe mit der Eisenbahn und
fuhr den andern Morgen nach den
Badern von Jahuel, die etwa 5 Leguas
nordostlich von der Stadt liegen, da
man mir die reiche Vegetation in

der Umgebung der Bader geruhmt
hatte. Der Weg fuhrt fast immer
durch eine sanft ansteigende, ziemlich

gut kultivirte Ebene, doch tritt kaum
eine halbe Stunde von S. Felipe ein

Felshiigel dicht an den Weg heran,

und spater ein zweiter bei einem

Oertchen Santa Maria, wo man den
Bach von Jahuel iiberschreitet. In

der Ebene siehtman viel ^Algarrobo",

Prosopis Siliquastrum DC, der ein

hartes ausgezeichnetes Brennholz lie-

fert. Man kommt nun an kahl«

Hiigel, die sehr bunt, violett, grau,

roth aussehen und aus geschichtetem,

hier aber fast in Thon verwandeltem

Porphjr bestehen. Dieser Porphyr,

dem Domeyko den passenden Namen
hunter Porphyr (porfido abigar-

rado) gegeben hat, bildet den grossten

Theil der hohen Cordillere in Chile,

liegt unter den kalkigen Banken der

Juraformation, die durch ihre Ver-
steinerungen gut charakterisirt sind,

und sich in 3—4000 M. Meereshohe

an sehr vielen Orten finden, und
durfte wohl gleichalterig mit dem
europaischen bunten Sandstein sein.

Bald erblickt mau ein paar Hauser
am kahlen Abhang dicht von griinen

Baumen und GebUsch umgeben; es

sind die Bader von Jahuel, zu denen

raehrere Zickzackwindungen hinauf-

fuhren. Das dichte Grun hinter und

zwischen den paar bescheidenen,

weissen Gebiiuden wird von Eugenia

chequen, Maitenus boaria, und Escal-

lonia gebildet, auf welchen Cissus

striata in die Hohe steigt, sie viel-

fach verschlingend. Von Eugenia

chequen, dem Arragon der Provinz

Santiagoarroyan ist der spanische, aus

dem Arabischen stammende Namen
fur „Myrte* — sieht man in der

Regel nur Striiucher, hier waren es

zum Theil recht stattliche Baume,

und ich mass einen Stamm, der sechs

Fuss Umfang hatte, leider aber eines

grossen Theiles seiner Aeste beraubt
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war. In den durren, waldlosen Pro-

vinzen macht ein wenig griiner Wald^

wenn er auch in noch so bescheidenen

Dimensionen auftritt, immer einen

hochst angenehmen Eindruck, und so

verdient allenfalls Jahuel einigen Ruf.

Dazu kommt die reine Luft, die weite

Aussicht auf die grosse Ebene, und

die ziemlich hohe Lage, so dass die

Btider im Spatsommer ziemlich be-

sncht sein sollen; mehr als etwa

50 Personen finden aber doch kaum

Unterkommen: ich fand am 20. De-

zember nur 7 Badegaste vor. Die

Bader aind grosse, viereckige ge-

mauerte Vertiefungen , die Zimmer,

in denen sich das Bad befindet, haben

einen Fussboden von gewohnlichen

Thonfliessen, aber doch mit einem

Stuck Binsenmatte, richtiger Matte

von Typha angustifolia*), eine Bank,

und ein paar holzerne Pflocke in

der Lehmwand. Diese primitive Ein-

richtung steht in grossem Kontrast

rait den eleganten Einrichtungen der

Bader von Apoquindo und Cauquenes,

welche, namentlich die letzteren, kaum

von deutschen Luxusbadern iiber-

• troffen werden. Das Wasser hat 22 ° C.

Warme und enthalt dem Geschmack

nach zu urtheilen sehr wenig mine-

raHache Bestandtheile.

leren Provinzen allgemeiner Gebrauch ge-

macht; sie bedecken, wenigstens theilweise,

den Fussboden der armsten Hutte, sowie

den der Palaste, wo freilich kostbare Teppiche

• seit neuerer Zeit,

', dass Typha angus

Chile's nicht w5chst. Dort k

die Mallen nicht.

Es entspringen mehrere Quellen

ingeringerEntfernung, und die Eeuch-

tigkeit, die aie dem Boden mittheilen,

ist die Uraache dieser kleinen Wald-

oase. Die Hiigel oder Berge rings

umher zeigen die gewohnliche Vege-

tation, den Cereus quisco, Flourensia

thurifera, Acacia Cavenia, Litsea cau-

stica oder venenosa (an der ich nie

etwas Giftiges oder Kaustisches habe

finden konnen), Duvaua dependens,

in zerstreuten kaum mannshohen Bii-

schen. Ein gegeniiber liegender Berg

trug eine Menge Gjmnophytum poly-

cephalum, eine sonderbare stark ver-

astelte, etwa 2 Fuss hohe, blattlose

und daher ganz grune Doldenpflanze

mit zahlreichen gelben Bkimen.

Auf dem RUckwege sammelte

ich ein oder zwei Arten von Sphae-

ralcea, die am Wege wuchsen. Die

Unterscheidung der Species dieses

Genus ist mir noch nicht zu meiner

Zufriedenheit gehmgen.

S. Felipe, eins der saubersten und

freundlichsten Stadtchen Chile's, liegt

in einiger Entfernung sudlich vom
Aconcaguafluss und hat seine Alameda
an der dem Fluss zugekehrten Seite.

Fast alle chilenischen Stadte haben
die eine Seite wenigstens von einer

solchen Alameda begrenzt, d. h. von
einem sehr breiten langen, mit mehre-
ren Reihen Pyramidenpappeln (alamo)

bepflanzten Spaziergang, in welchem
man aber selten einen Spazierganger

erblickt. Die Chilenen, Manner so-

wohl wie Frauen, haben einen merk-
wurdigen Abscheu vor dem Spazieren-

gehen; Spazierenfahren, seine reiche

Toilette, elegante Kutsche, schone
Pferde zeigen, das ist etwas Anderea,





I. Originalabhandlungen. 17

aber es fallt sehr auf, wenn einmal

ein anstandiger Mann im Park Con-

sinno von Santiago spazieren geht,

eine chilenische Dame wird es nie

thun. Die prachtvolle, breite, mit

Baumen verschiedener Art bepflanzte

Alameda Santiagos^ auch die Cannada,

und offiziell Calle de las delicias ge-

nannt, macht hiervon eine Ausnahme;

sie liegt aber jetzt fast mitten in der

Stadt, und ist mit Springbrunnen und

Statuen geschmiickt, unter denen

auch die hasslichste Reiterstatue ist,

die ich kenne, und die Bernardo

O'Higgins vorstellt. Als die Regie-

rung sie bestellte, frug sie nicht etwa

einen Kunstler, welche Stellung der

General zeigen soUte, sondern den

alten Admiral Blanco. So sehen wir

nun den Begrilnder der Unabhangig-

keitChiles hochden Degenschwingend,

mit weit aufgerissenem Munde nach

einer Seite blickend, auf einem Ross,

das sich so stark baumt, dass O'Higgins

sicherlich herunterfiele, wenn er nicht

mit demselben aus einem Guss ware.

Zum Baumen hat das Pferd aber

voile Ursache, denn unter ihm liegt

ein spanischer Krieger. Doch ich

kehre nach dieser Digression zur Bo-

tanik zuruck.

Friih am andern Tage ging ich

liber die Brucke und erkletterte den

Abhang der Berge, die sich hier

dicht an den Fluss drangen. Am
Fuss wuchs in Menge Oxybaphus

ovatus mit schonen grossen rothen

Blumen, und Hoffmannseggia falcaria,

die auch in den Vorstadten von S.
j

Felipe, ja selbst Santiagos vorkommt,

aber fast nie Fruchte reift. Hier

konnte ich nun Samen von ArgyUa

glabriuscula mihi sammeln, einer rei-

zenden Pflanze, deren dunkle Blumen

an die schwarze Varietat der Salpi-

glossis sinuata erinnern. Die Blatter

sind fingerformig getheilt und jedes

Blattchen doppelt gefiedert, was sehr

elegant aussieht. In grosser Menge
wachst hier Brachyris floribunda, und

etwas hoher hinauf vermischt mit

Cereus quisco die Bridgesia incisi-

folia, eine strauchartige , mannshohe

Sapindacee mit Friichtchen, die an

der Spitze in einen Fliigel auslaufen.

In grosser Menge bluhten die nie-

drigen, rosenartige Biische bildenden

Opuntien mit kugeligen Ghedern,

welche leoncitos, kleine Lowenheissen,

die man sich wohl hiiten muss 2

riihren, weil sie mit zahlreiche]

cheln bedeckt sind, die wegen

Widerhakchen lastige Stiche verur-

sachen. Es gibt mehrere Arten sol-

cher Opuntien mit kugeligen oder

eiformigen Gliedern, die aus C

beschrieben sind, allein ich ver:

nicht nach den Beschreibungen

einzige mit Sicherheit zu erkennen.

Ich kultivire seit einigen Jahren vier

oder fiinf derselben, aber sie woUen

im Blumentopf nicht bliihen.

Ich kam friih genug nach S. Fe-

lipe zuruck, um noch den Morgenzug

der Eisenbahn benutzen zu konnen,

und war um 12^/2 Uhr wieder in

Santiago.
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11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

als ,

London.

) Codiaeum (Croton L.) variegatum caudatum

•tile. Die schmalblattrige Fornn von C. pic-

n, mit gleichbreilen langen Blattern von

— V2 Zoll Breite ist von Rumph fl. amboin.

, p. 68, tab. 26 fig. 1, zuerst nach Exem-

Amboina gesamraelt waren,

1 spatei

auch anf den Fidji-Inseln,

ixuch bald darauf in verschiedenen Formen
in die Garten von Veitch und Bull einge-

fiihrt ward. Mehrere der hierher gehorigen

Formen haben wir schon fruher beschrieben,

so Codiaeum (Croton) Weissmanni (Grtfl. 73,

pag. 149), a Johannis (Grtfl. 73, pag. 281)
und a Sinitzianum (Grtfl. 81, pag. 281).

Die letzte Form ist die in Rede stehende,

deren Abbiklung in Lebensgr5sse auf S. 19

nach dem uns von J. Veitch milgetheilten

Cliche jede Beschreiburg iberflussig macht.

Die stark grazil uberhangenden Blatter sind

breiter als die von C. Sinitzianum, gemeiniglich

sind sie auf dunkelolivengrunem Grunde mit

goldgelberMitteibinde, rother Mittelrippe und
seillicher goldgelber unregelmassiger Zeich-

nung versehen, es kommen aberaiich Bbitter

vor,die durchausgoldgelb mit rother Nijance.

Der stark wellige Rand oder die fast spiralige

auffallende Drehung der Blatter machen
iliese Sorte ausserdera interessant.

B. Empfohl
E. Schn

. Rege

2) Primula nivalis Pall. Gartenflora 1878,
Seite 65, Tafel 930, gaben wir die Beschrei-

bung und Abbildung dieser schonsten Primel
der Hochgebirge Mittelasiens , welche vom
Kaukasus an durch Turkestan und sudlich

bis zum Himalaya verbreitet ist. Heute soil

die beistehende in starker Verkleinerung

gegebene Figur unsere Leser an diese Art
erinnern, mit ihren grossen langlichen oder

langlich-ovalen Blattern, die gleich dera bis

1 Fuss hohen Bluthenschaft bald kahl, bald

sind. Der Bluthenschaft tragt die

Dolde der grossen rosavioletten

Bluraen auf der Spitze des Stengels, bei

uppigen Exemplaren steht aber unter dieser

spitzenstandigen Bliithendolde sehr haufig

noch ein Quirl von Blumen weiter nach

unten am Schaft.

Der Referent hat diese schSne, ja vielleicht

schonste der hochalpinen Primeln, schon

ganz im Grossen in Kultur und in Bluthe

gehabt, hat solche aber auch massenhaft

verloren und kann daher die Grundzuge der

Kultur dieser Art dahin

„Halbschattiger kuhler aber nicht von freiem
Luftzug abgesperrter Standort, eine lehmige
lockere,mit Vs Lauberde oder Torferde ver-
setzte Erde und zur Zeit der Vegetation im
Sommer bestandige Feuchtigkeit. Im Winter
1st eine Deckung mit Tannenreis anzuwen-
den.« In Folge von Trockenheit und grosser
Hitze im Sommer sterben die Pflanzen
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Herbst und Ueherwinlerung im Warm-

des letzten Jahrgangs der Gartenflora be- I hause bluht dieselbe, in einem lufligen Kalt-

schrieben hat, wird von dem Inspektor des ' hause aufgestellt, den ganzen Sommer hin-

KSnigl. Bolanischen Gartens in Berlin, Herrn
|
durch ; bei Aussat im Fruhjahre kommen

Perring, als Begonia hybrida Frau Marie
i

die Pflanzen im Herbst zur Bluthe und

t beschrieben. HerrHaage und Schmidt 1 bluhen im niedrigen Warmhaus fast den

diese gleiche Pflanze als B. florida in-
j

ganzen Winter hind arch mit ihren lila Blu-

Geruch. Unsere Ab-

aufgenommen und erapfiehlt dieselbe warm

als eine der besten Gruppenpflanzen im

Sommer fur das freie Land. Niedriger bu-

schiger Wuchs, unausgesetzte Bluthe wah-

rend des ganzen Sommers bis zu den ersten

FrSsten, die Biumen von schoner lebhafter

Farbung und die Eigenschaft,

i diese Sorte bei trockener heisser Witte-

j, wie auch bei feuchtem Wetter unaus-

Exacum affine Balfour,

bildung zeigt eine verkleinerte Pflanze i

die Biumen in naturlicher Grosse.

erne ganze Pflanze

in starker Verkleinerung und die Biumen
in Lebensgrosse.

4) Begonia Veitchi htjhrida, wird gleich-

falls vom Elablissement der Herren Haage
und Schmidt als eine der schSnsten gefullt-

blumigen, glSnzend scharlachrothen Sorten

mit knolliger Wurzel empfohlen.

5) Exacum affine Balfour, beschrieben

und abgebildet Seite 34 Tafel 1108 des

letzten Jahrganges, empfehlen Haage und
Schmidt jetzt von Neuem als sehr dank-

bar bluhende Florblume. Bei Aussat im

Antennaria dioica tomentosa.
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druckte Rasen

zur Bildung von Borduren und Figuren fQr

Teppichbeete ist, im Garten auf fast jedern

Boden iippig wachst,

sich leicht massenhaft

eine lockere Erde und sonnigen Standort

liebt. Die weissen oder rothlichen Bluthen-

kopfe stehen in spitzenstandigem , kopffSr-

migem Bliithenstand und konnen auch als

Immortellen verwendet werden. Unsere bei-

stehende Abhildung stellt eine schwach ver-

kleinerte Pflanze, sowie Blatt und Bluthen-

7) Dahlia Juarezi hort. Das Gardener's

Chronicle, welches die erste Abbildun§r von

dieser Dahlie gab, sagt, dass dieselbe aus

Mexiko in Frankreich eingefuhrt worden sei.

Unsere beistehende Abbildung gibt den Blii-

thenkopf derselben in V* der naturlichen

GrOsse. Es ist eine gefulltblumige DahHe,

bei der die innern Bluthen des Bluthen-

kopfes ein flaches ovales Blumenblatt bilden,

wahrend die ausseren Reihen der Blumen

in ein langer geslrecktes elliptisch-lanzett-

liches Blumenblatt ausgehen, das von der

Mitte bis zur Spitze mit

zuruck geroUt i

Form des Bluthenkopfes hervorgeht.

zur Formenreih^ der D. variabilis, od

der im wilden Zustande vorkommenden
Formen unserer Dahlia ist, deren Formen
nach einander D. coccinea, D. Cervantesi

Cav., D. variabilis Desf. , D. gracilis Ortg.,

Salisb., D. purpurea Poir.,

Roezl. etc. genannt worden
sind. Unsere D. Juarezi aber ist jedenfalls

keine wild wachsende Form, sondern ein

Produkt der Kultur, sei sie mm in Mexiko
Oder, was mir wahrscheinlicher , zufallig in

Frankreich entstanden. Dieselbe bildet bis

7 Fuss hohe Stengel und die Blumen brin-

gen durch ihre glanzende helle, carminrolhe
Farbung einen sehr guten Effekt hervor.

Kultur gleich der der gewohnlichen Dahlie.

Von England aus sind im letzten Jahre
die einfach bluhenden Dahlien als beson-

ders reich und sch6n bluhend, stark von
unten auf verastelt etc. empfohlen und ver-

breitet worden. Dieselben bluhten auch bei

uns, aber ich kann nicht sagen, dass sie mei-

nen Erwartungen entsprochen haben. Es
sind eben Formen, die zum wilden Zustande

der Dahlie zuruckgefiihrt sind, d. h. mit

gefullten Dahlien , neigen aber in ihrem

Habitus zuuachst zur Form D. gracilis OHg.

(Grtfl. 1825, Band 25, p. 97, tab. 861.)

Ob bier vielleicht eine Bastardirung mit

D. Merki Lehm. (D. glabrata Lindl. - D.

neuen einfach bluhenden

8) Bosa bifera la France. Diese aligemein

bekannte Rosa ist eigentlich eine Mittelform

zwischen den remontirenden und Bourbon-

Rosen. Ausgepflanzt im Somnier ins freie

Land, gehort dieselbe hier in Petersburg,

woRemontantes-Rosen im Allgemeinen nicht

mehr als Freilandrosen gehalten werden

konnen, zu den reich und dankbar bluhen-

den Sorten, und wird besonders in niedrigen

Exemplaren zu kleinen Gruppen verwendet.
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Ebenso eignet sie sich gut als Treibrose,

urn solche im Marz zur voUen Bluthe zu

bringen. Ein kraftiger Wucbs, grosse schone

Blumen von rosarolber Farbung mit silber-

aber allmalig nach der Spilze zu abnehmen.

Die Fiederblattchen der letzten Ordnung

aus keilformiger oder auch fast abgestutzter

Grundflache breit halbrund.facherformig aus-

gebreitet und vorn gelappt. In den Buchten

der Blaltlappen finden sich am Rande der

unlern Blattseite die Frucbthaufchen. Un-

sere Figur stellt ein Wedelstuck in natur-

licher GrSsse und eine ganze Pflanze in be-

deutender Verkleinerung dar.

10) Adiantum Moorei Baker. Dieses Frauen-

har ward schon 1868 im Gardener's Chronicle

^^

J. Veitch i

auf Seite

fil. II, p. 45, tab. 85. C). Ein scbones
| (p. 109(

Frauenhaar, das Anfang der 70er Jahre aus i ben un

dem tropischen Amenka, wo es in Brasilien, p. 279)

das Etablisse-
I war da

, dessen Rata- James Veitch durch dessen Sammler Herrn
23 befindlicbe I Pearce aus Peru eingefuhrt und auch von

m Moore ganz exakt als eine neue Art erkannt
von diesem Etablissement zum

, und beschrieben worden. Da aber Lieb-
in den Handel gegeben ward. mann schon 1849 ein aus Mexiko stammen-

Wedelstiele gl§nzend schwarz, kahl. Wedel des Adiantum als A. amabile beschrieben
2-3 Fuss lang, 1 Fuss breit, 3fach gefiedert, hatte, so hat Baker (syn. Fil. p. 474) diese

mit horizontal -"--•-i^— -' - c;-j-_i-i=x.— 1
_-l,_. .....



II. Neue iind empfehlenswerthe Pflanzen. 23

krauter hoch verdient gemacht hat. Uiisere , sie aber doppelt gefledert und grazil uber-
Abbildung auf Seite 24 stellt einen Wedel gebogen. Fiederblaltchen breit keilfQrmig,

in naturlicher Grosse dar, nebst einem von vorn gelappt und mit Fruchlhaufchen , die

der untern Blattseite dargestellten VVedel- meist auf der Spitze, seltener an der Ein-

r\.

Ci^f'

i-^.^r.

Hy<,

I^s

IIJIP^

stuck, auf welchem man die Sporenhaufchen buchtung der Lappen auf der untern Blatt-

erblickt. Der Umriss der mit Ausschluss seite am Blattrande sitzen. — Diese und die

des glanzend schwarzen Blattslieles 8 Zoll vorhergehende Art sind von nns schon fruher

langen Wedel ist deltoidisch, ausserdem sind als schdne Arten furs Warmhaus, ebenso
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^^^^L^'fe

^r©

.Klv

wie fur das Terrarium (Zimmergewachshaus) I dann kann man solche in nach Norden ge-

empfohlen worden. Futtert man aber ihre kehrten Zimmern an die Stubenluft gewohnen
Topfe in Kasten oder grOssere Topfe in Moos und hier kultiviren.

ein, das stets feucht gehalten werden muss, 1





npfehlenswerthe Pflanzen.

11) Phalaenopsis amabilis Blume var.

Sandei-iana. Stammt von den Philippinen

und zeichnet sich durch die zart rosarothe

Farbung des obern aussern Blumenblattes,

sowie der gleichen Farbung der oberen Halfte

der beiden seitlichen Blumenblalter aus.

Obgleich schon Rumph diese scbone Form

in seiner Flora amboinensis erwahnt, so ist

doch die ganz weissbluhende Stammart dieser

Art, seitdem seiche Cuming 1837 in dem
Garten von Rollisson einfuhrte, immer und

immer vvieder massenhaft eingefuhrt worden,

wahrend die in Rede stehende liebliche Ph.

Sanderiana erst in der neuesten Zeit mehr-

fach in die Garten Englands eingefuhrt ward.

F. W. Burbidge bespricht diese, die Stamm-
art an Schonheit weit ubertreffende Form
(Journal „the Garden" 1883 pag. 270 nebst

Abbildung) und spricht da die Ansicht aus,

dass Phalaenopsis casta und P. leucorrhoda

IPh.

Schilleriana und i 1 Rede stehende Ph.

I dieser Formenreihe

gehore, wo solche mit P. casta am meisten

ubereinstimme, wahrend Ph. leucorrhoda das

bunle Blatt von Ph. Schilleriana besitzt. (E.R.)

12) Phacelia campanularia Asa Gray. Po-

lemoniaceae (Watson fl. cal. II, 467. - Ph.

glandulosa Kellog proceed. Cafif. Acad. VII,

92). Wohl die schonste der annuellen Pha-

celiaarten, die neuerdings im nordwestlichen

Amerika entdeckt ward, wo sie bei Oriflamme

Canon, in San Diego County und Bernardino

County wachst. Wird V^
—

*A Fuss hoch

mit aufsteigenden Zweigen, lang gestielten,

herzfSrmigen, gross gekerbt-gezahnten Blat-

tern und grossen, glockenformigen , azur-

blauen Blumen von 1 Zoll Lange, die am
Schlunde funf schwarzblaue Flecken tragen.

Die funf Lappen der Blumenkrone sind halb-

rund. Kelchlappen linear, Aehnlich der

Phacelia Whitlavia (Whitlavia grandiflora),

in Kultur eingefuhrt von Thompson in Ips-

wich und ahgebildet im Florist and Pomoio-

blattlosen 3—12 Zoll hohen Bluthenschafte

hervortreten, die aufrecht und auf der Spitze

einen Bluthenkopf mit weisslichen Strahlen-

blumen und gelben Scheibenblumen tragen.

Kultur in der Steinparthie. (The Garden

1883 p. 343 mit Abbildung.)

Peter

rBluth

14) Pennisetum giganteum Rgl. Als Andro-

scepia gigantea erhielt der Petersburger bo-

tanische Garten ein schones Dekorationsgras

furs Warmhaus aus dem Etablissement von

Haage und Schmidt. Dasselbe hat einen

mit kurzen Gliedern kriechenden Wurzel-

stock, auf welchem V?— 1 Zoll hohe aufrechte

perennirende Stengelgebilde raitstarken ring-

f5rmigen Stengeln stehen, aus denen sich

die 4—6 Fuss hohen iippigen Halme mit

langen uberhangenden 3—4 Cm. breiten

Blattern erheben. Bliithen in einer dichlen,

an unsern VViesenfuchsschwanz erinnernden

Aehre. Androscepia besitzt einen rispigen

Bluthenstand und geliort zu einer ganz an-

dern Gruppe der Graser. Die Untersuchung

I

zeigte, dass dieses hubsche, von Haage und

I

Schmidt importirte Dekorationsgras, das man

I

sicher auch im Sommer als Dekorationsgras

I

im freien Garten verwenden kann, dem Pen-

on diesem noch wesentlich sich

terscheidet, so dass ich es untenstehend

! ein neues Pennisetum beschriehen babe*).

}

=^) Pennisetum giganteum Kgl. Affine .

1 niseto Alopecuro Steud. (gram. pag.

!
No. 4. — Gymnothrix Alopecurus Nees

caespitoso,

3Cm.l

p. 145.

13) Addllea ageratifolia Benth. (Anthemis

Aizoon Griseb.). Eine Alpenpflanze von den

hochsten Gebirgen Griechenlands mit silber-

farbenen , kammformig fiederlappigen Wur-

zelblattern, zwischen denen die zahlreichen

5—6 pedes alti, basin ver

incrassati. Folia ang
ceolata 3—4 Cm. lata,

cursa, subtus scabrida,

viter barbatis sufFulta.

dunculatae, in axillis fol

solitariae vel geminae, nutantes, circiter

5 Cm. longae, cylindraceae. — Cetera ut

P. Alopecuri. Nomine Androscepiae gigan-

caules perennantes

nodos annulate —

media per-

; gracile pe-
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a, typica; foliis erectis, scapum inpio

superantibus.

p. Wdllisi; foliis recur vato-patentibus,

scapum duplo superantibus.

Die P, corcovadensis , wie solche Wawra
abbildet und wie sie audi ubereinstimmend

im hiesigen Garten schon gebluht hat, ist

eine durchaus kahle Pflanze, mit aufrechten

schmalen ganzrandigen Blattern , die langs

der ganzen Mitte einen hellern Bandstreifen

Iragen, Der Bluthenschaft kaum fusshoch,

3mal kurzer als die Blatter, mit kurzen gru-

nen Blattern , die in die ebenfalls grunen

Brakteen der armblumigen Bluthenahre uber-

gehen, besetzt. Bluthenstielchen kurz, gleich

alien Blumentheilen scharlachroth. Blumen

aufrecht. Kelchblattchen linear pfriemlich,

Grunde nackten Blumenblatter,

Mit dieser Art ist die von J. Linden

Jahre 1871 verbreitete P. Wallisi, die

I zuruckgebogene abstehende Blat-

ter, die nur noch einmal so lang als der

Bluthenstand. Vaterland Brasilien.

16) Hoya gonolohoides Rgl. Eine uppig

wachsende Schlingpflanze furs Warmhaus
mit beharten rankenden Stengeln, herz-

formig-ovalen Blattern und achselstandigen,

von Haage und Schmidt in Ei

fand und deren Beschreibung

) Hoya (Dregea E.Meyer) gonolohoides Egl.

membranacea, penninervia,
cordato-ovata, acuminata, petiolata, utrinque
hirto-pilosa, subtus ad nervos hispida. Pe-
tioli pedunculique fusco hispido-villosi. Calyx
6-sepalus; sepalis ellipticis, acutis, praecipue
ad marginem hirto-villosis. Corollae tubo
brevi, glabro, quam sepala parum breviore

;

limbo rotato, 5-lobo, intus atrofusco, extus
pallido, utrinque breviter hirtulo, lobis ovatis
obtusis. Coronae stamineae foliola tubum

und Blumen-

17) Agave (Manfreda) Aliberti Baker (Aga-

veae). Alibertia intermedia Marion in Revue

horticole des Bouches du Rhone Sept. et

Nov. 1882. — Herr Deleuil, in dessen Be-

sitze die Pflanze ist, erhielt die Samen unter

der Bezeichnung Agave virginica 1877 von

Haage und Schmidt in Erfurt. Verliert im

Winter die Blatter und hat einen knoUigen

Wurzelstock. Bildet eine Rosette von 10

bis 12 lanzetlformigen, 12-16 Zoll langen,

krautigen Blattern, welche am Rande fein-

gezahnt und gegen das Ende allmalig in

eine rinnenforraige Spitze verschmalert sind.

Bluthenstand 4-5 Fuss hoch; Blumen ein-

zeln in lockerer Rispe. Blumenkrone 1 Zoll

lang, mit trichterformiger grunlicher Rohre

und kurzen deltaformig- lanzettlichen Ab-

18) Odontoglossum trrpuc

Rchb. f. (Orchideae.) Kel

einigen hellgelben Punkten, Lippe hellgelb,

am Grunde malvenfarbi?. Im Besitze der

Herren J. Veitch und Co., dessen Chef Mr.

Harry Veitch zu Ehren die Abart ihren

19) Odontoglossum triumphans cinctim

Rchb. f. (Orchideae.) Kelch- und Blumen-

blatter gelb mit kastanienhraunen Flecken.

Die Lippe ist ungewohnlich breit, fast vvellen-

fOrmig. Ihre Hauptfarben sind weiss und

kastanienbraun. Nur der Nagel und der

Grund der Lippe sind gelb. (1883. XIX.

nierenfSrmigen, dunkelpur-

corollae adnata, supra incurva, subquadrala,

angulo interiore in laminam obtusum antherae

Affinis H. lucunae Ham. (Dregea volubiHs

Benth. gen. pi. 775. — Hooker fl. ind. torn. X.

nllosior autem, corollae limbi atro-pag. 46) A

Haage-Schmidt specimen



Langs-
I

menblatter purpur. — Im Besitze des E
lid zu- D. Massange de Louvrex za Ballonvilk

Verlauf. Blu- ' Luttich. (1883. XIX. p. 242.) (Ende

III. Noti
1) Der Hannover'sche Gartenbauverein in

Hannover hat 1883 sein fiinfzigjahriges Be-

stehen gefeierl und eine Gartenbauaus-

stellung zu diesem Feste im September

veranstaltet. Eine kleine Festschrift gibt

Nachricht uber die Entstehung, Ausbildung

und den jetzigen Zustand des Vereins. (J.)

2) Der achte Acer californicum T. et Gr.

scheint endlich in den Garten zu sein und
zwar in denCaumschuIen desunermudlichen

Sammlers von Holzarten, Herrn Dr. Dieck,

Besitzer des Ritterguts Z(5schen bei Merse-

burg. Derselbe erzog aus californischem

Samen eine Anzahl Negundo , welche sich

bald von den Formen des als Acer oder

Negundo californicum verbreiteten und viel-

geruhmten Eschen-Ahorn unterschieden, Eine

Anzahl dieser Pflanzen war im September

in Hamburg ausgestellt und unterschied sich

auffallend von andern Negundoformen. Die

Blatter sind grosser, dunkler, tiefer gelappt.

Ein einjahriger S5mling, vpelchen ich der

Gute des Herrn Dr. Dieck verdanke, hat die

Hohe von 1 i/a M. und unten bereits Zweige.

Nach einer Mittheilung des Herrn Dr. Dieck

waren die Samlinge von der angegebenen

durchschnittlichen GrSsse auf einem sehr

geringen steinigen, allerdings rigolten Boden
erwachsen. Die Blatter sind meist Szahlig,

die Blattstiele oberseits dunkelpurpur. Wie
der Zoschener Baumschulen-Katalog fur

1883—84 zeigt, wird dieser Ahorn vorlaufig

noch nicht in den Handel gegeben, (J.)

3) Wenn man unreife Melonen durch einige

Tage in die Erde eingrabt, nehmen sie jene

gelbliche Farbe an, wie sie reife Melonen

haben — ein solcbes Mittel wird angewendet,

um betrijgerischer Weise solche dann als

frubzeitige zu verkaufen, — der Betrug ist

Geruch fehlt.den reifen Melonen

Baumen, welche stark der Sonne ausgesetzt

Folge deren sie sehr oft auch zu Grunde

gehen. — Um dies zu vermeiden, sei das

Umgeben des Baumstammes mit lose unter-

einander verbundenen Holzstaben sehr er-

folgreich. Diese Holzstabe schutzen den

Stamm auch gegen den Eintluss der Kalte,

wenn die bezuglichen Baume in tiefen oder

findet man hie und da solche Schutzmittel

angebracht. (Sr.)

5) Die im verflossenen Mai v. J. von der

Gartenbaugesellschaft in Florenz veranstaltete

Blumenausstellung brachte wie gewohnlich

eine grosse FQlle von interessanten und auch

rwollen einigesWenige

Vom dortigen Munici-

pium war die seltene Lycaste maculata und
Vriesia Barilleti, beide in vollster Bluthe,

Philodendron crystaJlinum. — Der bota-

nische Garten brachte u. m. a. Panda-
nus furcatus, eine praehtvolle Strelitzia

augusta u. m. a. - Aus dem Garten des

Marq. Torrigiani: Phoenicophorium se-

chellarum, ein robustes grandioses Exem-
plar von Anthurium Scherzerianum ; — aus

jenem des Marq. Trevisani u. a. eine

Vanda suavis, die bemerkenswertheste Pflanze

der Ausstellung, aus dem beruhmten Garten

des Marq. Corsi u. a. ein Astrocaryum

mexicanum. — Der PrSsident der Gesell-

schaft brachte zur Ansicht: Cyathea dealbata

;

Hr. Ross ein Dendrobium Dearci, Laelia

purpurata, Nepenthes Hookeri u. s. f. — Die

seltene Medinilla magnifica, Pandanus or-

daruber

! Hr. Spa
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von Dracaena, Croton, Caladium, Coleus und
|

auf sich die vielen neuen Varietaten von

Araceen aus den Garten des Municipiums,
j

Rhododendron, von Azalea indica, pontica

der Marq. Corsi, Marq. Ridolfi u. a., so auch
{

und mollis, durch die GrOsse, Lebhaftigkeit

lenklen die Aufmerksamkeit der Besucher I der Farben etc. (Sr.)

IV. Literatur.

1) Hauptkatalog der Obst- und Ge-

holzbaumschulen des Ritterguts Zoschen

bei Merseburg.

Gegen unsere Gewohnheit zeigen wir diesen

Kalalog an, weil derselbe wissenschaftlich

bearbeitet und die Artennamen mit den

Autoren versehen sind. Diese Bearbeitung

scheint uns von unserem geehrten Mitarbeiter

Herrn Zabel durchgefuhrt zu sein, darauf

deutet unter andern die Anordnung der

Gattung Salix sicher bin. Habe diesen

Katalog aber auch jemand anders zusammen-

gestellt, wir konnen denselben jedenfalls

andern Baumschulen als ein Muster em-

pfehlen. Als fromraen Wunsch mochten
wir hinstellen, dass doch die Bemerkungen
unter dem Text etwas grosser gedruckt sein

mochten. Dann einige Berichtigungen

:

Acer dasycarpum kommt in Asien

nicht vor und muss die Form (pag. 3) ans

Kiachta auf einem Irrthum beruben.

Berberis heteropoda (S. 6) ist nicht

aus Nordamerika, sondern gleicbzeitig mit

B. integerrima von meinem Sohne A. Regel
aus Turkestan eingefuhrt.

Betula spec. Fetisow (S. 7), nicht Tetisow
und spec. Musart erhielt Herr Zabel in

Samen vom Petersburger Garten. Beide
stellen eine Form von B. alba dar, die ich

als B. alba turkestanica bezeichnet habe.
Fetisow ist der Name des Sammlers, Mu-
sart ist einer der hochalpinen Passe uber
den Thian-Schan nach Kaschgar.

Ligustrina amurensis Maxim.

gefuhrt. Was ist Lonicera Regeliana? „...

wenigstens unbekannt. — Die achte Loni- |

Regel in i t-Tui-cera hispida ist

kestan vielfach

davon Herrn Zabel mitgetheilt worden. Loni-

cera microphylla, Karelini und Kirilowi

sind vom hiesigen Garten in Samen aus

Turkestan versendet worden. Die letzteren

beiden an Herrn Zabel, aber als noch nicht

revidirte Arten. Der Name L. Karelini be-

ruht auf einem Schreibfehler statt L. Kirilowi

caerulea, so dass es moglich ist, dass nur

L. caerulea vorhanden war. Ulmus turke-

stanica (S. 36) war nur ein vorlaufig von

mir gegebener Name, ich halte dieselbe fiir

eine Form von Ulmus suberosa.

Dies die Bemerkungen von mir, sovveit

solche Samen betreffen, die ich meinem

hochverehrten Mitarbeiter, Herrn Zabel ab-

gegeben habe. (E. R.)

2) Die Hebung der Obstverwer thung

und des Obstbaues nach den Erfah-

rungen durch dienordamerikanische Konkur-

renz. Von Hein rich Semmlerin San Fran-

cisco. Mit einem Vorwort von G. Wilbrandt-

Pisede. Wismar 1883; Verlag der Hinstorff'-

schen Hofbuchhandlung. Mit 7 Abbildungen.

Wir haben dieses jetzt mit der 7. Lie-

ferung vollstandigen Buches bei dem Er-

scheinen der ersten Lieferung schon einmal

gedacht, aber es ist so merkwurdig, dass

wir es eingehender betrachten miissen. Um
den Zweck dieses Buches kurz zu bezeichnen:

es soil die Europaer, bestimmter gesagt die

Deutschen lehren, der nordamerikaniscben

Konkurrenz zu begegnen. Der Verfasser sagt

:

wie ware es mOglich, dass Deutschland mit

amerikanischem Obst uberschwemmt wird,

wenn hier der Anbau, besonders aber der

Handel mit Obst eben so betrieben wQrde,

als in Nordamerika. Und er hat vollkommen

recht. Amerika weicht darin von uns ab,



Massen. Dazu kommt eine grosse Sorgfalt

bei der Ernte und eine musterhafte Ver-

packung und Versendung. Endlich hat man
dort das Konserviren des Obstes auf eine bei

uns noch lange nicht erreichte Vollkommen-

heit gebracht. Man braucht nur an die

amerikanischen Apfelschnitze zu erinnern,

aiis denen man im Winter den schSnsten

hellen Apfelbrei bereiten kann. Der Handel

ist in den Handen von Grosshandlern. Auch
die Obstpflanzungen und Aniagen sind oft

stehen meist so viele Pflanz

einer Verwaltung, dass bei u

hundert Besitzer darin sich th(

Lasstsich auch nicht

nachahmen, so ist doch Vieles moglich und
niitzHch. In der Obstverwerthung und Her-

stellung von Obstkonserven hat man bereits

hie und da diesen Weg betieten. Aber das

Gewohnhche ist, dass iiberall, wo der Obst-

wein nicht Nationalgetranke ist, in reichen

Erntejahren das beste Obst nicht geniigend

Absatz findet, trotz Eisenbahnen und Fluss-

schiffahrt. Warum bezieht

Plaudereien, dass alles darin

, auch etwras Grossthuerei zu

Gunsten Amerika's vorkommt, was ja fast alle

amerikanische Schriftsteller an sich haben.—
Wir schliessen mit dem aufrichtigen Urtheile,

dass das Semmler'sche Buch von Alien gelesen

und benutzt werden sollte, welche nicht auf

der untersten Stufe des Obstbaues und der

Obstbenutzung stehen bleiben wollen. Auch
fiir Hausfrauen, welche mit der Obstbenutzung

in der KQche zu thun haben, enthalt das

Buch viele nutzliche Winke, und dabei

werden sie uber eine Menge Dinge unter-

richtet und angenehm unterhalten, woven

sie noch keine Ahnung batten. Unsere Obst-

bau-Zeitschriften machen sich die Mitthei-

lungen des caUfornischen Landsmannes sehr

zu Nutze, und werden noch lange Stoff

darin suchen. Mochten sie nur auch den

Kern desselben erfassen. Die beigegehenen

Abbildungen haben wenig Werth, doch ist

die Darstellung des Obsttrocknens nach

amerikanischer Methode, welclie die allbe-

fert, eine werlhvoile Gabe. (J.)

3)VonDr,R, Schoraburgk, dem Direktor

des botanischen Gartens zu Adelaide in Siid-

Australien und der Regierungspflanzungen

nlichen Aufschwunge dieser Anstalten

ler Unermudlichkeit und Befahigung

Leiters einen hohen Begriff gibt.

Garten ist nicht nur ein wissen-

ut, sondern audi ein Muster

fur gartnerische Kunst i

so ist alles hubsch ubersichtlich geordnet
|

dern. Obschon fast alle

und kurz angegeben , aber im Text selbst

Der^
fasser raacht viele Seitensprunge, ergeht sich

|

in Dingen, die dem zu behandelnden Gegen- I

stande fern liegen, aber wenn man auch

kurze Belehrung vermisst, so wird man doch

durch das Fremdartige gefesselt, Hest mit
j

nicht nothig, da sich in alien Gegenden
Vergnugen und lernt stets etwas Neues.

i

Mustergarten finden, wahrend solche auf

angefangen haben, auch das Kunstlerische

zu begQnstigen durch schone Pflanzungen

und Dekorationen, so ist nach unserer Kennt-

niss kaum ein europaischer Garten — viel-

leicht Kevv ausgenommen — so weit ge-

gangen. Und es ist dieses bei uns auch

Jeder Leser findet

I beschaftigt ihn angenehm i

3 Beilagen

1 gut ge-
I

sieben Gartenansichten
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und Nadelholzbaume wir auf den Bildern vor

uns haben. Da sehen wir z. B. hinter dem
„ Rosary" einen vermeintlichen Tannenwald,

welcher gewiss aus andern Baumen besteht,

als bei uns, ferner am See vermeintliche

Trauerweiden, die vielleicht

Acacia vestita sind. Dieser
j

Garten hat reichen

plastischen Schmuck an Bassins, Statuen

u. s. w. Am ^Aquarium" sehen wir unver-

kennbar ein bluhendes Gynerium argenteuin

von einer Hohe, wie in Europa kaum ein

zweites vorkommen mag. (J.)

4) Die Pflege der Pflanzen im Zim-
mer. "Von F. G. Heinemann. Erfurt, Selbst-

verlag des Verfassers.

Die Firma F. C. Heinemann fahrt fort,

kleine Schriften von wenigen Bogen heraus-
zugeben, welche Belehrung uber gewisse

Pflanzenfamilien entlialten. Sind sie auch
zunachst zur Empfehlung der Firma bestimmt,
so ist doch ihr Nutzen fur ein grosseres

Publikum unbestreitbar. Das vorliegende

Buchelchen hat nur 18 Seiten und geht nicht

auf einzelne Pflanzen ein, scheint vielmehr
die Bestimmung zu haben, Kaufern von
Pflanzen fur das Zimmer eine Anleitung zu

, Jahresbericht des Gartenbau-

enthalt eine geschichtliche Uebersicht dessen,

was der Verein in der Zeit von 25 Jahren
geleistet hat. Er kann sich dessen ruhmen.
Dieser geschichtliche Ruckblick verdient
Nachahmung. Es ist etwas ganz Anderes,
wenn man anstatt der alljahrlichen Mitthei-

auch der Fernerstehende erkennen, was ein

solcher Verein durchzusetzen vermag. Es

gehort zu einer solchen Uebersicht aller-

dings eine besonders gewandte Feder und
eine gute Darstellungsgabe, die alies Kleine

ausschliesst. Der vorliegende Bericht scheint

einen solchen Verfasser gehabt zu haben. (J.)

6) Im 3. Theile der Memorie del R. Insti-

tute ven. di scienze, Venedig 1882, finden wir

den von Prof. V. Visiani hinterlassenen und

von dessen Nachfolger Herrn Prof. Saccardo
weiten Supplementtheil der

mit Nachtragen, Ergauzungen,

Berichtiguni Dies n Tafeln briugen

lemum larvatum Oris., Gatyona Pan-
els., Hieracium adriaticum Nag.,

psiforme Uechtr., Campanula bir-

. und Gamp, montana Pant. (Sr.)

Irrthum beruhen und soil E. altissima

heissen, denn E. monoslachya bildet nur
niedrige, meist sich auf der Erde ausbreitende
Busche, wahrend wir die E. altissima im
Suden als uppige frischgrune Kletterpflanze
mit unzahligen rothen Fruchtchen geziert

Personaliiotizen und Correspondenz.

Professor
1 7. September des

au-Aus
Rom

2j t Dr. Th. Nitschke. Professor der I ^'lunT^nrPpt^r^K
Botanik und Direktor des Botanischen Gar- bis'l6/98 M falT

^^

tens in Munster starb am 30. August des
| Bui etin Nr'vergangenen Jahres, noch nicht 50 Jahre alt.
| A. Nachtraglich aus e et t P '

A.^^/ •^^"'r ^' ^^'^''' ^"'^^^' ^^'
i

^- ^«" ^^' R^ssiscrerGLellschaft^'derAkadem.e der Naturwissenschaften in Phi.a-
| Gartenfreunde in Moskau: eS" un"
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zwei silberne Medaillen zur freien Verfiigung

der Preisrichter.

2. Von der Kaiserl. freien okonomischen

Gesellschaft in St. Petersburg: Zwei kleine

goldene Medaillen als erste Preise fur die

3. Vom Riga'schen

Eine grosse goldene Medaiile im Werthe

von ungefahr 200 Rubel fur den inlandischen

Gartenfreund, der am meisten zur VerscbSne-

rungder Ausstellungbeigetragenhat. (Nr,183.)

4. Von der Bau-Kommission: Eine silberne

Fruchtscbale fur die gescbmackvollste Grup-

pirung von Gewachshauspflanzen. (Nr. 184.)

5. Vou der Empfangs-Kommission: Ein

silberner Pokal fiir das scbonste Bouquet

aus lebenden Blumen. (Nr. 185.)

Reichsdomanen:

, Petersburg nochwenn die Schiffahrt bii

nicbt erSffnet ist, bis 1

fur lebende und getrocknete Pflanzen 65 Kop.

und 157o Gaplaken und fur Gartengerath-

schaften 30 Kop. und 15^0 Gaplaken.

b) Von Stettin nach St. Petersburg oder

Reval 1 Mark 70 Pf. per Zollzentner, ein-

schliesslich aller Platzspesen in Stettin.

c) Die Spesen in Reval betragen fur den

Zollzentner 18 Kop. und ausserdem fur jede

Sendung unter 100 Zentner 2 Kubel.

d) Die Eilfracht von Reval bis St. Peters-

burg wird von der Baltischen Eisenbahn-

Gesellschaft zum gewohnlichen Frachttarif

von 47 Kop. per Pud (1 Rbl. 41 k. Zoll-

zentner) berecbnet.

Spediteure

Fur e

in starken Exempla: (xNr. 186),

von 5 Cycadeen

(Nr. 187.)

c) Fur eir

in starken Exemplaren (Nr. 188), 1 grosse

goldene Medaiile.

d) Fur Nr. 62 des Programmes als erster

Preis eine grosse goldene Medaiile.

e) Fur in Topfen kultivirte WeinstQcke

mit Fruchten (Nr. 189) eine grosse silberne

Medaiile.

f) Fur Nr. 162 des Programmes eine zweite

grosse silberne Medaiile.

g) Ausserdem zur freien Verfugung der

Sitzung (

der Reichsdomanen:

nicht vertheilt

B. AnderweitigeBekannlmachungen.
1. Fur den Transport zur See hat sich

die Kommission mit den Herren W. Minlos
in Lubeck und Hamburg, Leopold Ewald
in Stettin und Mayer & Go. in Reval in

Verbindung gesetzt und fclgende Preise mit

a) Von Lubeck bis St. Petersburg, oder

port bittet die Komn
Wirba

inGn

t&Co.

K6!na/R.

LallemantfreresinAmanvillers. P.Lehrs

in Paris (6 Rue de I'Echiquier).

3. Die Eilfracht von Wirballen bis St. Pe-

tersburg betragt nach Abzug von 50% Er-

massigung per Zollzentner 2 Rbl. 62 Kop.

und fiir kleine Sendungen per Vs Zollzent-

ner 1 Rbl. 5 Kop. sovvie 3 Kop. Ladegebuhr

fiir jeden Zentner und I'/a Kop, Transit-

spesen. Ausserdem fur jede Sendung 99 Kop.

rtbur

Die Eilfracht von Graniga bis St. Peters-

burg betragt nach Abzug von 507o Er-

massigung ungefahr 6 Rbl. per Zollzentner

4. Der Riicktransport der Pflanzen nach

Deutschland kann ohne Schwierigkeiten per

Dampfer fiber Stettin stattfinden.

5. Sendungen lebender Pflanzen aus Eng-

land und iiberseeischen Landern bitten wir

Mayer & Co. in Reval machen zu wollen.

6. Anmelde-Formulare fiir die Aussteller

k5nnen bei den Reprasentanten der Kaiser-

lichen Russischen Gartenbaugesellschaft im

Auslande in Empfang

[ bei (

Kgl. Hofgartendirektor in
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Munchen; John Booth, Chef der Firma
;

J. Booth & Sohne in Klein-Flottbeck bei
]

Altona; Jul. R up pel (Firma Peter Smith
;

& Co.), Hamburg und Bergedorf; Prof. Dr.
|

W. Reichardl, Vice-Prasident der K. K.

Gartenbau-Gesellschaft in Wien; H. Gardt,

Kgl. Gartenbau-Direktor, Berlin (Moabit);

L. Spath, Kgl. Oekonomie-Rath, Berlin

(Kopenickerstr. 154); J. Niepraschk, Kgl.

Garienbaudirektor, Flora- Garten in Koln a. R.;

E. Schmidt (Firma Haage & Schmidt) in

Erfurt und F. Juhike, Hofgarten-Direktor

Sr. Majestat in Potsdam.

7. Die Ausstellung findet mit Allerhochster

Genehmigung in der Michael-Manage statt.

ngres . fur

internationalen Kongress eingeladenen Bo-

taniker, Gartner und Freunde des Garten-

baues werden ergebenst ersucht, ihre An-

zeige, dass sie an diesem Kongresse Theil

zu nehmen gedenken, baldigst an dieAdresse

des Vice-Prasidenten, der Kaiserl. Russischen

Gartenbau-Gesellschaft, Herrn E. v. Regel

im Kaiserlichen Botanischen Garten ein-

senden zu wollen, damit denselben die be-

trefFenden Legitimationspapiere zur Benutzung

der Eisenbahnen zu niedriger Taxe recht-

zeitig zugesendet werden konnen.

2. Diejenigen Herren, welche die Absicht

haben, dem Kongresse Mittheilungen aus

dem Gebiete der Botanik oder des Garten-

baues zu machen, werden hierdurch gebeten,

sowie ferner des Viceprasideuten und der

Sekretare stattfinden wird. Ausserdem wird

von Seiten der Kommission des Kongresses,

je nach der^Menge der angezeigten Vortrage,

der Antrag zur Bildung von Sektionen ge-

die Wahl des Bureaus fur die folgende

7. In den allgemeinen Sitzungen soUen nur

Gegenstande von allgemeinem Interesse ver-

handelt werden und nach Anhorung der

betreffenden Referate soil zur allgemeinen

Discussion fiber den angeregten Gegenstand

geschritten werden.

8. Als Verb and lungsgegenstand fur die erste

Sitzung wird die Vereinbarung iiber eine

Zahl von Pflanzenarten aus verschiedenen

Familien vorgeschlagen und von dem Kon-

gresse definitiv festgestellt werden, von denen

in Europa, Asien und Nord-Amerika in be-

fur den Kongress, Herren Akademiker von
;

Maximowicz im Kaiserlichen Botanischen !

Garten, die betreffende Anzeige fiber den I

Gegenstand des Vortrages zu machen.
|

3. Die Vortrage dCirfen die Dauer von

25 Minuten nicht Cberschreiten.
|

4. Die allgemeinen Sitzungen des Kon-

gresses werden am 5./17., 7./19. und im Falle

die angezeigten Vortrage dasselbe nothwen-

dig machen soUten, auch am 9./21. Mai von

8 Uhr Abends an, stattfinden.

5. Die erste Sitzung des Kongresses wird

von dem Herrn Prasidenten der Kaiserlichen

Gartenbau-Gesellschaft eroffnet, worauf die

Wahl eines Prasidenten fur die erste Sitzung,

nach Norden und Suden der einhei-

mischen Pflanzen,

b) der kflnstliche Verbreitungsbezirk in

Folge der Kultur der einheimischen

und nicht einheimischen Pflanzen,

eingezeichnel werden sollen.

Bei dem hohen Interesse, den dieser Gegen-

stand in wissenschaftlicher, wie praktischer

Beziehung hat, hofft die Gesellschaft auf

allgemeine Betheiligung. Dr. Regel wird

daruber kurz referiren.

9. Die Sektionssitzungen werden von einem

zirt. Die gehaltenen Vortrage werden, so-

fern derKongress-Kommission das Manuskript

ubergeben wird, vollstandig in den Verhand-
lungen des Kongresses abgedruckt.
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Kalanchoe farinacea Balf.

(Siehe Tafel 11-

Crassulaceae.

Die Gattung Kalanchoe ist zunachst

mit Rochea verwandt, unterscheidet

sich aber durch den fast bis zum

Grunde 4theiligen Kelch, eine ein-

blattrige Blumenkrone mit walziger

Rohre und abstehenden 4theiligen

Saum. Staubfaden 8, dem Grimd

der Blumenkrone angewachsen mit

4 Schuppen am Grunde. Vier Frucht-

blatter (carpella) mitfadlichenGrifFeln.

Die beistehend abgebildeteneue Art

ist von Balfour benannt, wie es scheint,

noch nicht beschrieben und stammt

von der Insel Socotra, die in der

letzten Zeit eine Menge ausgezeich-

neter Neuheiten geliefert hat. Uns
ist bis jetzt nur die uns von Haage

und Schmidt zugesendete, hier in

natiirlicher Grosse wieder gegebene

Abbildung bekannt. Zunachst ver-

wandt ist sie mit der in den Gebirgen

Arabians heimischenK. alternans Pers.,

die ebenfalls bis jetzt nur nach der kui'-

zen Diagnose Persoons unvollstandig

bekannt ist. Bildet einen niedrigen

saftigen Halbstrauch mit gegenstan-

digen, rundlich spatelformigen* ganz-

randigen stumpfen, sitzenden Blattern,

die fleischig und nach Art mancher

Echeverien weiss bestiiubt sind.

Der gestielte spitzenstandige BIu-

thenstand bildet eine doldenformige,

zusaramengedrangte Rispe und die

fast 1 Zoll .langen Blumen sind schon

zinnoberroth gefarbt. Von der K.

alternans, soweit solche bekannt ist,

scheint sie sich nur durch die weisse

Bestaubung von Blattern, Stengeln,

Bluthenstielen und Kelchen zu unter-

scheiden.

Eine prachtige Art, zu deren Ein-

fiihrung in deutsche Garten wir dem

Etablissement von Haage u. Schmidt

gratuliren. Durfte sich schnell in

alle Sammlungen ausgesucht schoner

Warmhauspflanzen verbreiten , als

durch Belaubung und Bluthe ausge-

zeichnete neue Zierpflanze. (E.R.)*)

*) M. alternans Pers., foliis orbiculato-

spathulatis integerrimis paniculisque glabris.

- Corollae laciniae lanceoiatae flavo-rubes-

centes. (DC. prodr. Ill, 394.) -
M. farinacea, foliis orbiculato-spathulatis

albido-farinaceis integerrimis, paniculis um-

belliformibus. — Flores miniati.
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B. Tulipa Ostrowskiana Rgl.

(Siehe Tafel 1144, Fig. 1. 2.)

Liliaceae.

Sect. B. Sepala staminaque glabra.

C. Sepala basi maculanigrescente, ellip-

tico-lanceolata sensimque acuminata

(Rgl. acta h. petrop. VI. p. 501. 502).

Bulbi tunicae exteriores nigrescen-

tes, intus apice strigoso-pilosae. Caulis

triphyllus, glaber, uniflorus, incluso

pedunculo 20—25 Cm. altus. Folia

glaucescentia glabra , immarginata

;

inferum anguste lanceolatum, valde

undulatum ; superiora lineari-lanceo-

lata et sublinearia, canaliculata, caule

breviora. Pedunculus glaber. Sepala

plus minus patentia, elliptica, sensim

in acumen breve attenuata, purpureo-

cinnabarina, basi macula nigrescente

notata, glabra. Filamenta glabra, ob-

longa, nigrescentia, antheris linearibus

purpureis triplo longiora. Stigma

trilobum, diametram ovarii superans.

Affinis T. Oculis solis St. Amans
et T. Korolkowi Rgl. Una ^bulbi

tunicis intus sublanatis" altera „caule

humili, foliis florem superantibus,

sepalis ex apice rotundato breviter

apiculatis" dignoscuntur.

Eine Tulpe des ostlicben Turke-

stans, von A. Kegel im Jahre 1881

eingesendet. Gehort zur Gruppe der

Arten von T. Oculus solis und T.

Greigi, und zeichnet sich gleich der

letzteren durch die glanzend schar-

lacbrothe Farbung der Blumen aus,

deren Blumenblatter am Grunde einen

schwarzen Fleck tragen. Dem hohen

Chef des Kaiserlichen Botanischen

Gartens, dem Herrn Minister der

Domainen v. Ostrowski, gewidmet.

Fig. 1. Ein Bluthenstiel mit Blume,

von der ein Blatt herabgebogen, urn

die Form der Staubfaden und des

Griffels zu zeigen.

Fig. 2. Eine Zwiebel. Beide Fi-

guren in naturlicher Grosse.

C. Tulipa triphylla Kgl. yar. Holtzeri Rgl.

(Siehe Taf. 1144, Fig. 3. 4, a. b.)

T. triphylla Rgl. (Acta h. petr.V.

636. — Gartenfl. 1878, tab. 972.)

Var. HSltzeri Rgl., foliis lineari-

oblongis, glaucis, humo adpressis, valde

undulatis.

Ex Turkestania ab A. Regelo allata.

Flores flavi, sepala exteriora extus pur-

purascentia.

Ganz der T. iliensis verwandt und

ahnlich, der Bluthenstengel wie bei

dieser kurz behart, die Blatter aber

stark wellig und auf dem Boden lie-

gend und ausserdem durch die Form
der Staubfaden, die sehr kurzenTrager
der Antheren, die kleine Narbe des

Fruchtknotens etc. verschieden. Ge-



I. Originalabhandlungen.

hort gleich der vorhergehenden Art

zu den friihen Tulpen und haben wir

dieselben dem Obergartner fiir die

Kiiltur der Stauden, Herrn Holtzer,

dedicirt.

Fig. 3 die bliihende Pflanze, Fig. 4

die Zwiebel; beide in naturlicher Grosse.

a. die Staubfaden und Fruchtknoten,

b. der Fruchtknoten, beide vergrossert.

Was nun die Kultur der Tulpen

Turkestans betrifFt, so muss sich die-

selbe ganz dem allgemein gebrauch-

lichen Verfahren anschliessen. Nach

dem Abblilhen und der Samenreife

werden die Zwiebeln aus dem Lande

genommen, abgetrocknet
,

gereinigt,

und so bleiben sie bis zum Spatherbst

liegen, wo sie auf trocknen, lockern,

kraftigen Boden in durchaus sonniger

Lage ausgepflanzt werden und mit

Eintritt der hartern Froste eine gute

Deckung mit Laub oder Diinger er-

halten. Diese Deckung muss aber

im Fruhjahr mit Aufgehen des Bo-

dens sofort entfernt und mit lockerer

Deckung, mit Tannenzweigen, ersetzt

werden, bis bei Eintritt der BlUthe

auch diese entfernt werden. (E. R.)

D. Jubaea spectabilis Huml). et Knth.

(Siehe Tafel 1145.)

Unsere Tafel stellt die chilenische

Dattelpalme, nach einer photographi-

schen Aufnahme eines Exemplares

dar, das sich im Botanischen Garten

zu Lissabon findet und das jedenfalls

das grosste Exemplar dieser interes-

santen Facherpalme in Europa ist.

Diese Photographic sendete der Direk-

tor des Botanischen Gartens zu Coim-

bra in Portugal, Dr. J. L. Henriques,

an das Gardener's Chronicle, das die-

selbe 1882 im Septemberhefte publi-

zirte und mir mittheilte.

Die J. speotabilis Humb. et Bonpl,

spater auch von Dr. Philippi als Micro-

cocos chilensis beschrieben, sieht einer

Dattelpalme sehr ahnlich, in den Gar-

ten Europa's sind deshalb auch haufig

Formen von der Dattelpalme (Phoenix

dactylifera) falschlich alsJubaea specta-

bilis verbreitet. Der sehr dicke Stamm
und die weniger bedeutende Hohe

unterscheiden die stiirkern Exemplare

dieser Palme sofort von den zahl-

reichen Formen unserer Dattelpalme.

Das hier abgebildete Exemplar des

Lissaboner Gartens besitzt eine Stamm-

hohe von 3 M. 57 Cm., einen Stamm-

umfang von 4 M. 25 Cm., imd in-

clusive der Blatter ist das ganze

Exemplar 7 M. 54 Cm. hoch. In

Chili benutzt man die Fruchte zu

ConfitUren und aus dem Saft des Stam-

mes wird ein susser Syrup bereitet,

der als Miel de Palmes (Palmenhonig)

dort sehr beliebt ist. (E. R.)
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Wer nie eine Herbstlandschaft hier

geaehen hat, kann sich kaum eine

Vorstellung von der Farbenpracht

einer solchen machen. Doch nicht

nur die Farbung der Walder und

Gebusche, selbst des einzelnenBaumes,

ist bemerkenswerth, auch die Art der

hiesigen Landschaften in Bezug auf

Form und Bewachsung ist eine ent-

schieden eigene. Wenn man schon

von manchen Gegenden Deutschlands

als von einem ^Parklande" apricht, so

kann man das mit noch grosserer Be-

rechtigung von manchen Laudstrecken

hier sagen. Sanfte Bodenwellen wech-

seln mit schonen pittoresken Felsgrup-

pen, grossere oder kleinere Wasser-

laufe durchziehen das Land in oft sehr

gefalHgen, durch die Terrainverhalt-

nisse bedingten Krlimmungen und
von den geschlossenen Waldbestjinden

Ziehen sich kleine gemischte Geholze,

die schliesshch in einzelne Gruppen
iibergehen, in's Land hinein. In den
Gruppen bilden dann oft eine oder
mehrfere grossere Baume eine Mittel-

parthie, wie sie schoner und passen-
der nicht gedacht werden kann. Ich
habe derartige Gruppen, die nur der
Natur und zufalligen Einwirkungen
ihre Form danken konnten, in so

schoner Form und Vollkommenheit
gesehen, als hatte sie ein gediegener
rilchtiger Landschaftsgartner mit Auf-
uebot aller ihm verfugbaren Phan-
•asie und technischen Hilfsmittel ge-
•liaffen, wozu noch komrat, dass oft

ein kurzer, dichter Rasen angenehme,

staubfreie Wege bildet.

Fremdartig sind una Deutschen

diese Landschaften schon im Somraer,

da ganz andere Formen und Farben-

abstufungen darin vorherrschen als

in unsern Waldern. Nussbaume, ver-

schiedene Eichen mit mannigfach ge-

formten, prachtvoll saftig griinen, sehr

grossen Blattern, Tulpenbaume, Got-
terbaume, Sumachgewachse und an-

dere, bei uns nur in Parks bekannte
Baume und Straucher werden von

achten Lianen, wie Stechwinden, wil-

dem Weine (dem funfblattrigen, wie
dem wirklichen Traubenweinstock)

durchzogen, und oft hiingen von den
Baumkronen die langen, leuchtenden

Bluthentrauben der schonen, ranken-
den Bignonia herab, wahrend der ge-

fiirchtete GiftsumachFelsen undBaum-
stamme tiberzieht und mit seinen

dreizahligen glanzenden Blattern nicht

wenig ziert. Kommt dazu noch, dass

schone Lilien, Fame, Seidenpflanzen
und andere bei uns als Zierpflanzen

beliebte und geschatzte Gewiichse die

untere Vegetation bilden, so kann
man sich kaum ein freundlicheres

Pflanzenbild denken.

Aber viel schoner und fremdartiger

gestaltet sich dieses Bild im Herbst.

wenn der aogenannte indianische Som-
mer eine Reihe warmer sonniger Tage
auf die gewohnlich vorher eintretendeii

leichten Herbstfroste folgen lasst. Es
ist schwer, ein solches Farbenspiel,
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wie es sich dann zeigt, auch nur an-

nahernd zu beschreiben. Vom hellen

Strohgelb alle Abstufungen bis zum

dunkeln Braungelb, vom leuchtendsten

Scharlach bis zum tiefsten Purpur;

die Mischung aller dieser Farben bil-

den das Colorit der hiesigen Walder.

Oft findet man an einem Baume alle

diese Abstufungen derart vertreten,

dass, wahrend die ausseren Laub-

parthien leuchtend roth sind, die mehr

nacb innen zu befindlichen gelb, die

ganz inneren Blatter aber noch saftig

grun sind. Sieht man einen solchen

Baum so, dass die Sonne dem Be-

obachter gegeniiber hinter dem Erste-

ren steht, so dass dessen Laubparthien

verschieden beleucbtet werden, so lasst

sich kaum etwas Schoneres denken.

Bei dem Charakter der hiesigen

Walder (sie sind meistens Mischwal-

der), findet man fast immer die ganze

Farbenpracht selbst auf verhaltniss-

massig kleinem Raume beisammen,

wobei die oft bizarr geformten, im

Hauptumriss aber pyramidenformigen

Kronen der uralten, aber sehr lang-

sam wachsenden sogenannten Wach-

holder (Juniperus) das Grlin vertreten;

sie kommen iiberall haufig und dunn

zerstreut vor.

Das Gelb im Hochwalde zeigen in

den verschiedenen Schattirungen Tul-

penbaume, Wallnussarten, Sassafras,

die essbare Kastanie u. a. Das Roth

in den denkbar schonsten Farben-

tonen zeigen alle Eichen und Su-

machgewachse , die meisten Ahom-
arten und der Gotterbaum, der aber

schon haufig theilweise entlaubt und
nur noch mit den dichten, oft schon

gebraunten Fruchtbiischeln und den

langen Blattstielen der Fiederblattchen

bedeckt, mit dem starken gedrunge-

nen Holze einen ganz eigenen An-

blick gewahrt. Auch die Robinie

wird schon goldgelb, bevor der Laub-

fall eintritt. Von den Baumen, oft von

einem zum andern hiniiberspinnend

hangen, wie Guirlanden die langen

zierlichen Weinranken mit den leuch-

tendrothen Blattern herab, sie farben

sich zuerst und zieren schon, wenn

noch Alles grun ist, die von ihnen

umsponnenen Biiume. Aber auch das

Unterholz theilt den Farbenwechsel.

Besonders sind es Brombeeren, einige

niedere Sumacharten, Spindelbaume

u. s. w., die im brennenden Roth,

durch theilweises Gelb noch bedeutend

gehoben, den Waldrandern und dem
Grunde der diinnbestandenen Hoch-

waldparthien Leben und Licht geben.

Nicht minder geschieht dies stellen-

weise durch verschiedene Beeren, die

im schonsten Scharlach die Straucher

formhch iiberdecken und bis tief in

den Winter hinein eine Zierde der

Walder bilden.

So schon und wechselreich das

Sommercolorit der hiesigen Walder

auch ist, so schon und zierend die

grossen Bliithen mancher Baumarten

auch fiir die Waldrander und andere

Punkte, von denen man einen Blick

auf die Kronen der Baume hat, auch

sein mogen, sie verblassen vor der

Herbstschonheit.

Steht man auf einem erhabenen

Punkte, so dass man aufweiteStreckeu

die Oberflache des Waldes, die Baum-

spitzen, an denen die Farben immer

am reinsten und leuchtendsten sind,

libersieht, so wird man fast geblendet
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von dieser warmen, satten Farben-

pracht; die sich meilenweit dem Auge

bietet. Nicht umsonst werden des-

halb an schonen Herbsttagen Wasser-

fahrten den herrlichen Hudson River

hinauf unternommen, die keinen an-

dern Zweck haben, als Naturfreunden

die Reize der Herbstlandschaft vor

Augen zu fiihren. Es ist das gewiss

ein dankbarer Ausflug, besonders wenn

es noch, wie es oft der Fall, wirklich

heiss ist. Der schone Fluss (stellen-

weise zwei englische Meilen breit)

mit den hiigeligen Ufern, oft von

kahlen Felsgruppen unterbrochen, der

Wald in seinem Herbstcolorit , ein

tiefblauer Himmel und hier und da

freundliche Landhauser, das gibt ein

Laudschaftsbild, wie es die Phantasie

kaum ansprechender denken kann.

Was ich bis jetzt in den hiesigen

I

Waldern vergeblich gesucht habe,

j

sind Baume von dem Alter und dem

Umfange alter Baume in deutschen

I

Waldern, Mir scheint, die hiesigen

i
Eichenarten, die in Blattformen aller-

j

dings schoner sind als die deutschen

Eichen, sind nicht so langlebig, auch

j
nicht so gewaltig und grotesk in der

I

Astbildung und deren Form, wie diese.

j

Ebenso mochte es nicht leicht sein,

I

hier eineu Baura zu finden, den man

I

als wurdigen Vertreter der hier

nicht verbreiteten Waldbuche ansehen

I

konnte.

So schon und interessant im Gan-

zen die hiesigen Walder auch fur

den Gartner, der von Europa kommt,

sein mogen, er wird iiber dieselben

doch nie die Sommerschonheit der

Buchen- und Eichenwalder in der

alten Heimath vergessen.

In Gay's historia fisica i politica

de Chile, Botanica vol. V. p. 110 ist

die Alona rostrata Lindl. folgender-

massen beschrieben: „A. fruticosa,

ramulis pubescentibus •, foliis teretibus

sparsis; calyce glabro sessili, subbila-

biato, in alabastro rostrato; coroUae

plicis glaberrimis." Er citirt Lindl.

(Bot. Reg. t. 46) in adnot. Die

spanische Beschreibung, welche folgt,

ist eine blosse Uebersetzung der

lateinischen Diagnose, mit dem ein-

zigen Zusatz, Blumen von dersel-

ben Grosse, wie bei der vorher-

gehenden Art (A. coelestis), woraus

ich schHessen muss, dass Remy, der

Bearbeiter der Nolanaceen bei Gay,

die Pflanze nicht gesehen hat.

Alona rostrata ist nicht ganz selten

in der Provinz Coquimbo una bildet

einen oft einen Meter hohen Strauch,

der sich in sehr viele diinne Aeste

theilt, die lange grun bleiben. Alle

Theile der Pflanze sind klebrig; die

Beharung besteht aus kurzen, senk-

I

recht gestellten Harchen, die sich

j
aber nur auf den jungen Zweigen

I

zeigen, Blatter, Kelche, Blumenkrone

sind voUkommen kahl; die Harchen
sind so wenig auffallend, dass ich sie

I in der Zeichnung nicht angegeben

I
habe. Die Blumen sind
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aber anmeinem Exemplar nicht sitzend,

von einem schSnen Blau, wie bei an-

deren Nolanaceen.

Sehr eigenthiimlich ist die Frucht.

Es ist eine am Grunde vom
stehenbleibenden vergrosserten

Kelch umgebene, zwiebelfor-

mige, oben spitze Steinfrucht,

die einen Durchmesser von 19 Mm.
erreichen kann, und trocken von

schwarzer Farbe ist. Das im trockenen

Zustande schwarze Fleisch unter dem
Pericarpium ist hochstens 1^/2 Mm.
dick und umschliesst einen knochen-

harten, unregelmassig gefurchten Stein,

der schwach funfeckig ist. Spaltet

Oder sagt man ihn der Liinge nach

durch, so sieht man, dass die in dem
steinharten Parenchym eingebetteten

Samen vom unteren Theile der Wan-
dung entspringen, und zwar in zwei

Reihen iiber einander. Der Quer-

schnitt, den man nur mit einer feinen

Sage machen kann, deutet auf eine

ursprungliche Theilung des Frucht-

knotens in funf Facher, doch sieht

man keine Spur einer solchen. Bei

dem Langsschnitt einer Frucht sah

ich einen centralen, mit schwarzem
weichem Zellgewebe erfiillten Kanal

in der Achse der Frucht, was eine

zufallige Erscheinung sein muss, da

der Querschnitt einer zweiten Frucht

nicht die geringste Spur eines solchen

Kanals zeigt. Die Samen sind etwas

birnformig und entspringen aus dem
schwarzenMesocarpium mit einer Art

dicken, allmalig in den Korper des

Samens iibergehenden Stieles. Die

aussere Samenhaut ist halb gelblich-

braun, nach dem Stiel hin dunkel-

braun, Der Embryo ist stark gebogen

{

und umschliesst einen kleinen Ei-

weisskorper.

Die Frucht des Genus Alona be-

j

schreiben Bentham und Hooker (Ge-

I

nera Flantarum II, p. 819) also:

I

„Fructus in carpidia nuciformia 5—30

I

partibilis, quorum alia integra, qua-

drilocularia, tetrasperma, alia plus

I

minus segregata 1—3 locularia, 1—3

I

sperma; fructus axis et septa plus

I

minus perfecta post carpidia delapsa

I

persistentia." Die Frucht von Alona

I rostrata ist hiervon himmelweit ver-

schieden und muss diese Art wohl

ein eigenes Genus bilden, welches

man ^Osteocarpus** von Osteon, der

Stein einer Frucht, nennen konnte.

4) Die KnoUen-Begonien al

Zu Gunsten der Benutzung der

Begonia mit Knollen zum Auspflanzen

"n Sommer ist schon so viel gesagt

worden, dass es wohl angemessen er-

scheint, einmal etwas dagegen zu

sagen. Zunachst bemerke ich, dass

die am haufigsten zu diesem Zwecke
verwendete Begonia boliviensis, ira

I Pflanzen der Garteiibeete.

Topfe eine recht hubsche Pflanze,

die am wenigsten schone zu Beeten

ist. Sie wachst hoch, und die schmalen

nach den Spitzen zu .
noch schmaler

werdenden Blatter haben im Freien

eine matte gelbliche Farbe, welche

in einiger Entfernung im Verein mit

den zahlreichen ziegelrothen Bluthen
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und den rothlichen Stengeln und Blatt-

stielen einen formlicli unangenehmen

Farbenton bilden. Man pflanze daher

diese Begonia mehr vereinzelt in ge-

mischte Gruppen an, und zwar etwas

schattig, wo die Blatter griiner und

uppiger werden. Sehr schon sind sie

am Rande von Rhododendron-Beeten

und iihnlichen dunkelgriinen Strau-

chern. Weit schoner und oft wahr-

liaft prachtig sind Beete mit hybriden

Begonien, besonders mit den Formen

von B. Sedeni bepflanzt. Die Schon-

heit solcher Beete oder Beetchen be-

sticht viele Gartenfreunde so, dass

sie in ihrem Gartcben mit nur einigen

Beeten ebenfalls ein Beet mit Be-

gonien haben wollen, dariiber aber,

wegen Mangel an Platz, weit effekt-

voUere, dabei leicbter zu ziebende

und zu erhaltende Blumen von schoner

Farbe vernachlassigen. Solcbe Per-

sonen miissen nun einmal alles mit-

machen, was sie in grosseren Garten

sehen, bedenken aber nicht den wahren

Spruch: „Eine8 schickt sich nicht

fiir Alle." Wenn daher nicht be-

sondere Freude an anderen unge-

wohnlichen Formen zu Grunde liegt

oder spezielle Liebhaberei oder auch

vielleicht ein botanisches Interesse,

wenigen Beeten die Begonia weg

oder pflanze sie nur vereinzelt an

passende Stellen. — Es ist sonderbar,

dass die schon seit einem Menschen-

alter kultivirte Begonia diversifolia,

mit sehr grossen rosenrotben Blumen,

welche so leicht zu kultiviren ist, als

Gartenpflanze sich nicht hat ein-

biirgern konnen. Ich zog sie schon

vor fast 40 Jahren stets im Sande

und gab mir grosse Miihe, sie durch

Haudelsgartner zu verbreiten, aber

vergeblich. Endlich finde ich, dass

die alteste KnoUen-Begonia, B, dis-

color, sonst eine Lieblings- und Zim-

merpflanze, jetzt nur selten gezogen

wird. Zur Sommerdekoration von Blu-

mensalons, Wintergarten etc. gibt es

wenig brauchbarere Pflanzen. Doch so

geht es leider alien alten Pflanzen. J.

5) Kleinere MittheUnngen.

Fragen wir nach der Witterung
desJahres 1883, so mussen wir, fur

Norddeutschland im Allgemeinen ge-

sprochen, sagen, daas das Jahr reich

an schroffen Uebergangen war. Auf
einen gelinden, schneelosen Winter
folgte ein barter Nachwinter und ein

durrer Sommer, der besonders bei

leichten Bodenverhaltnissen den Gart-

ner wohl oft bitter aufseufzen liess,

wenn er seine Pfleglinge, trotz tag-

lich mlihseUgen Giessens. unter seinftn

Handen verderben sab. — Der Herbst

begann unfreundlich, orkanartige

Stiirme peitschten die armen Pflanzen,

worauf dann wieder auffallend milde

Witterung bis Mitte November an-

hielt, ohne dass ein Frost zarte Pflan-

zen getodtet.

Trotz dieser schrofien Uebergange,
ungeachtet der im April— 16—18 "

Reaumur, welche die Bliithen von Sta-

chelbeeren, Cornus mascula etc. zum
Theil todteten, batten wir una einer
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zu erfreuen. Die Knospen der Mag-

nolia Yulan in ihren filzigen Hulleu

warenunversehrt geblieben und prang-

ten im schonsten Bluthensclimucke,

Cydonia japonica war iibersat mit

ihren feurigen Blumen, Sjringa, Cra-

taegus, wie alle anderen lieblichen

Bluthenstraucher , standen in lange

nicht gesehener Bliithenpracht und

der Ernte- und Obstsegen, zumal an

Aepfeln, war im Allgemeinen ein rei-

cher zu nennen. Wohl ist durch die

anhaltende Durre des Sommers viel

Obst klein geblieben und zumal an

Chausseen konnte man vielfach die

Baume uberladen mit wallnussgrossen

Aepfeln beobachten, jedoch geht dies

je nach Lage und Bodenfeuchtigkeit

strichweise.

Hat nun die Durre des Sommers
mancbe Kultur gestort und zuruck-

gehalten, so sind doch wiederum

Pflanzen, die warmebedurftig und

denen dabei genugende Feuchtigkeit

zugefiihrt werden konnte, gegen an-

dere Sommer zu besonderer Voll-

kommenheit gelangt, wie wir zumal
an einzelnen einjahrigen Gewacbsen
zu beobachten Gelegenheit batten.

So wurde z. B. spater eingetroffener

Same von Didiscus coeruleus gleich

ms freie Land, allerdings in warmen
Sandboden gesat, nicht nur jedes

Samenkorn keimte, sondern die Pflan-

zen entwickelten sich zu grosster

VoUkommenheit und bliihten bis in

den spaten Herbst mit ihren lieblich

himmelblauen Bliithendolden. Wir
sehen Didiscus coeruleus Hook. (Tra-

chymene Lindl.) viel zu selten in den
Garten und doch gedeiht sie, wie

andlungen. 41

andere zartere Sommergewachse, im

Marz warm ausgesat, in Topfe ver-

pflanzt und Ende Mai an warmer

Stelle in nahrhaft lockeren, massig

feuchten Boden ins Freie gepflanzt,

vorziiglich und reift wohl auch in

giinstigenSommern ihre Samen, wenn-

gleich man zur Samengewinnung

immer besser thut, die Pflanzen in

entsprechende T5pfe in nahrhafte,

sandgemischte Erde zu setzen, fiir

guten Wasserabzug, Schutz gegen

zu viel Feuchtigkeit wie fur aus-

reichende Liiftung zu sorgen und so

bei einem Standorte dicht unter dem

Glas eine gute Samenernte zu erzielen.

Arachis hypogaea, Papilionacee, aus

Peru stammend, im Mai ins freie

Land gelegt, entwickelte sich zu

kraftigen Pflanzen. Bekanntlich biegt

sich bei dieser interessanten Pflanze

der Bliithenstiel zur Erde, dringt in

lockeren Boden ein und reift darin

die Frucht, die sog. Erdnuss. Zu

diesem Behufe thut man gut, die

Pflanzen gleich Kartoffeln anzuhau-

feln, wo dann nach Absterben der

Pflanzen die nussartigen Samen ge-

erntet werden; so wurden auch hier

in Braunschweig vollkommene Samen

Fiir die warmeren Gegenden

Deutschlands mochte sich der Anbau

in lockerer, nahrhafter Erde empfehlen,

wie denn die Erdnuss schon in Siid-

europa zur Gewinnung eines klaren

feinen Speise- und Brennols gebaut,

auch gekocht wie gerostet genossen

wird, und daher viel auf den dortigen

Markten zu finden ist.

Datura Metel, D. fastuosa und fa-

stuosa pi. wie die wenig kultivirte
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schone D, ceratocaula blUhten, zeitig

warm ausgesat, reich iind gab letztere

sogar reifen Samen. Nicotiana sua-

veolens aus Neuholland brachte reich-

lich ihre besonders Abends siiss duf-

tenden weissen Bluthen, setzte aber

wenig Samen an. Auf die bekannten

schonen und dankbaren Verbena

venosa, V. aubletia und V. erinoides

darf wieder einmal die Anfmerksam-

keit gelenkt werden, damit sie liber

oft weniger dankbaren Neuheiten nicht

iwerden. Hochst seltenkulti-

aber wird jedenfalls Verbena

us Buenos-Ayres, eine

oft bis 2 Meter hohe Pflanze mit

vierkantigen , scharfharigen Stengeln

und lanzettformig gesagten scharfen

Blattern. Bliithen zablreich, in ge-

biischeltenEndabren schcin blau. Diese

schone Pflanze nimmt sicli auf Ra-

batten sehr gut aus und liefert zabl-

reich leichte Bluthenstande, welche

zu Straussen, Kranzen und anderen

Blumenzusammenstellungen willkom-

men sind und an Zierlichkeit den

Staticen gleichkommen.

Auch die zierliche Humea elegans,

Composite aus Neusudwales, verdiente

wait mehr Beachtung, da sie sicb

mit ihren elegant liberhangenden

grossen Endrispen, die unzahlig kleine

gliinzend braunrothe Bluthenkopfchen

tragen, vorziiglich ausnimmt, dem
Garten lange zur Zierde gereicht

und auch als Immortelle zu grossen

Winterstraussen vortrefflich zu ver-

wenden ist. Die Humea ist als

zweijahrige Pflanze im Friihjahre in

sandige leichte Erde auszusaen, im

Topfe erst unter Glas, dann ins Freie

gestellt heranzuziehen, im Winter im

Kalthause dicht unter Glas sehr

massig feucht zu halten, dann im Mai

auf einen sonnigen Platz, am besten

in kleineren Gruppen, frei auf Rasen

auszupflanzen.

Auf Cannabis sativa var. indica, den

sogen. Cigarettenhanf, muss als auf

eine besonders uppig wachsende Form

mit schoner Belaubung; zu Blattpflan-

zengruppen geeignet, aufmerksam ge-

macht werden.

Nennen wir dann weiter die niedliche

Dimorphotheca pluvialis vom Kap,

deren Blumenkopfe bei schwarzrother

Scheibe weisse, aussen blassviolette

Strahlenbliithen zeigen, und welche

nur circa 30 Cm. Hohe erreicht.

Bidens leucantha Willd. mit weissen

Strahlenbliithen, Bidens grandiflora

Balb. mit hlibsch goldgelben Bliithen,

Barkhausia rubra Much, mit zartrosa

Blumen, alle dankbar blub end. Cos-

mos bipinnatus als dankbarer Herbst-

bliiher mit schon dunkelrosa Strahlen

zu der feingeschlitzten Belaubung, so-

wie auch die zierlich niedrige, blass-

gelbe Sphenogyne speciosa.

ZoUikoferia chondrilloides iihnelt Pi-

cridium, wird aber nur 30 Cm. hoch,

hat langlich zugespitzte, stengelum-

fassende Blatter und tragt sehr zahl-

reiche Bliithenkopfe mit orangegel-

ben, unten dunkelviolett gezeichneten

Zungenbliithen. Cuphea silenoides,

wie die ahnliche C. Zimapani [beides

Formen von C. lanceolata Ait. (E. R.)]

mit ihren dunkelpurpur Bluthen, bluhen

lange dankbar fort. Argemone mexi-

cana nimmt sich mit ihrer blaulichweiss

gefleckten, dornig-gezahnten Belau-

bung und den gelben Bluthen gut aus.

Liebreizend ist die niedrige Lych-
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nis coeli-ro8<a mit ihrer Form L. coeli-

rosa splendens^ die besonders intensiv

rothe Bltithen in Menge tragt. Wei-

ter Linaria alpina, das liebliche Kind

der Alpen, ein niedlich blaugrunes

Pflanzchen, das dunkelblaue Bliithen

mit goldgelbem Gaumen in traubigen

Bllithenstanden tragt und auf Fels-

parthien, wie fur leichten Boden und

halbschattige Lagen geeignet ist. Die

alte bekannte Reseda alba ist so schon

mit gefiederter glanzender Belaubung

und ziert lange Zeit mit ihren in

langen Endtrauben erscheinenden Blii-

then, und doch wie selten findet sie Ver-

wendung. Blitum virgatum, der Erd-

beerspinat mit seinen rothen Frucht-

knaueln zu den saftigen grunen Blat-

tern, wie das eigenthiimliche Blitum

capitatum verdienen ihr Platzchen im

Garten. Chenopodium multifidum (?)

mit schon fiedertheiligen Blattern und

unzahlig grunlichen Bliithchen in den

Blattwinkeln an langen ruthenformigen

Stengeln ist ganz besonders zierlich,

und Hablitzia tamnoides %, rankende

Chenopodiacee mit herzformigen Blat-

tern und langen griinlich winkel-

standigen Bluthenrispen, wird iiber

niedrige Straucher oder Gestelle ran-

kend willkommen sein. Scutellaria

peregrinaL. (Sc. altissimaW.) %, mit

herzformig gesagten glatten Blattern

in zierlich violetten Blumen mit weisser

Unterlippe in langen einseitigen Aeh-

ren, ist ausserst dankbar bluhend und

wie lieblich ist Scutellaria alpina mit

ihren blauen oder rothen, mit weisser

Lippe versehenen Bliithen in dach-

ziegelfdrmigen Aehren.

Lobelia syphilitica % bliiht dankbar

und reich mit dunkel- oder hellblauen,

auch weissen Blumen, dauert im leich-

ten warmen Boden auch im Freien

unter luftiger Decke und wird natilr-

lich so am iippigsten und schonsten;

sonst empfiehlt es sich, sie einzupflan-

zen und frostfrei zu iiberwintern.

Von dekorativen Pflanzen frei auf

Rasen zu stellen, seien als alte, aber

viel zu selten verwendete Bekannte

Veratrum album und nigrum, letzte

besonders schSn im Schmucke ihrer

schwarzrothen Bliithen wieder ange-

legentlichst empfohlen; fcrner unser

einheimisches Cirsium eriophorum,

welches mit seiner schonen Belau-

bung sich jeder anderen dekorativen

Staude an die Seite stellen darf; dann

als besonders imposante Pflanzen

noch Cirsium helenioides, Rhaponti-

cum cynaroides , Rh. pulchrum,

Cynara spinosissima , C. Scolymus,

Silphium laciniatum, Ligularia ma-

crophylla mit ihrer blaugrunen Be-

laubung, die majestatischen Hera-

cleum, vor AUem das graubeharte H.

platytaenium. Von den dekorativen

Rheum besonders Rh. palmatum mit

tief eingeschnittener schoner Belau-

bung, und das in der Belaubung wie

im Bliithenschmucke am langsten

dauernde Rh. officinale Baillon, Cimi-

cifuga racemosa, C. foetida, Helian-

thus salicifolius, wie die japanische

Klette, Arctium edule, welche mit

grossen Ofter rothgeaderten Blattern

und grossen Bluthenkopfen viel an-

sehnlicher als unsere einheimischen

Kletten ist.

Erinnern wir dann noch an die

im Schmucke ihrer schwarzrothen

Fruchttrauben so uberaus zierenden

Phytolacca decandra und der ahn-
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lichen Ph. esculenta, welch letztere, i

nahrhaften Boden gepflanzt, uns auc

4lrzig schmeckenden Spinat liefert,

dessen Ernte durch Abschneiden der

starken Stengel ofter erneuert war-

den kanUj eine Eigenschaft, die nicht

Jedermann bekannt sein mochte. L.B.

und angebauten Kulturpflai

Die Amudarialandschaften Darwas,

Roschan und Schugnan galten fiir die

Wiege der europaischen Volker und

ihrer Kultur. Darwas liegt zwischen

38-39 3/4 « N. Br. und 68 1/4-691/2 '^

0. L. von Paris. Seiner langsten

Ausdehnung nach erstreckt es sich von

der Mundung des Niaban bis zu der

Miindung des Jasgulamflusses und des

Gulsabaches in den Pandsch. Dieser

sudliche Hauptquellfluss des Amudaria

fliesst hier im Bogen um das Badach-

schangebirge herum und durchbricht

dessen Verbindungen mit den Pamir-

auslaufern. In anderer Ausdehnung

geht das Darwasische Gebiet vom
Jasgulamthaie uber das Thai des

Wandsch bis zum Pamiranfange des

Wachsch, des nordlichen Amudaria-

quellflusses, hinuber.

Die Bewohner von Darwas gehoren

zu der Hauptabtheilung der Tadschik,

der Urbevolkerung Ost-Irans, welche

in Sprache und Sitte manche Eigen-

thlimlichkeiten mit westlichen und

ostlichen europaischen Volkern uber-

ein haben. Die Bewohner von Jasgu-

lam sprechen eine besondere Sprache.

Bis 1878 wurde Darwas von einem

selbststandigen Schah regiert ; seitdem

bildet es eine bucharische Provinz.

Schugnan erstreckt sich von 37 V*

bis 381/4° N. Br. und von 69—71^

0. L. von Paris. Von der Grenze

seiner nordlichen Provinzen Roschan
^

und Jasgulam an, zieht sich der Haupt- i

theil von Schugnan ostlich vom Ba- I

dachschangebirge den Pandschfluss
|

hinauf und endigt an der Nordgrenze

des badachschanischen Minenbezirkes

Horau. Oestlich vom Pandschthale

erreicht Schugnan an den Anfangen

des Bartangflusses , des Chund und

Schachdarra die Pamirhochebene. Die

Tadschikbevolkerung von Schugnan

besteht aus einer Mischung iranischer

Elemente und der alten Urbevolke-

rung des Thianschansystems. Die

Sprache und auch die Sitten des mitt-

leren Schugnan, der Provinz Roschan
|

und des Bartangthales sind von ein-
,

ander verschieden und erinnern in

Einzelheiten an die Bevolkerung von

Mitteleuropa. Schah Jussuf Alichan,

der jetzige Herrscher, erkennt seit

Kurzem die Oberhoheit Afghanistans

an. Von den Nachbarlandern sind

Darwas und Schugnan allerseits durch

14,000—20,000 Fuss hohe Bergriesen

abgeschlossen. AUeVerbindungen uber

die Gebirgsmassen sind schwierig oder

langwierig. Die Uferverbindungen von

Darwas nach Kulab und Schugnan

flussabwarts, wissen zum Theil nur

die unnachahmlichen Fussganger des

Landes zu iiberwinden. — Nach Nor-
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den zu liegt das neuerdings buchariscb

gewordene Hochgebirgsland Karate-

gin, -welches an das einstmals koka-

nische Ferganagebiet und den Saraf-

schanbezirk des russischen Turkestan

anstosst; nach Westen zu erstrecken

sich von Baldschuan bis Kulab hinab

Theile des gleichfalls von Buchara

erworbenen Hissargebietes; im Siid-

westen erhebt sich das afghanische

Hochgebirgsland Badachschan , die

Vormauer des Hindukusch, an welchen

sich jenseits Kafiristan und das west-

liche Tschatral anlehnen; nach Siid-

osten zieht sich die an Afghanistan

tributpflichtige und ebenfalls mit dem
Reiche Tschatral benachbarte Land-

schaft Wachan hin ; den Osten nimmt
die Pamirhochebene ein, deren nord-

licher Theil von russischen Karakir-

gisen, der mittlere und der an Kan-

schut und an anglo-indisches Terrain

angrenzende sudliche dagegen von

Karakirgisen und Tadschik - Resten

des chinesischen Ostturkestans he-

ist schon der Landschaftscharakter

am oberen Amudaria ein wild gebir-

giger, wo sich Fels auf Fels thiirmt,

der kaum fussbreite Pfad sich liber

schwindelnde Abgrilnde und auf zit-

ternden Stegen halt, so wird die Ein-

sicht der natiirlichen Bedingungen,
welche dieses eigenthiimliche Fluss-

thal darbietet, auch das Verstandniss
;

seiner absonderlichen und kiinstlichen

Ertragsfahigkeit erleichtern. In Dar-
was treten die Thalwande nur bei

Schikai, dem Hauptorte Kalaichumb,
so nach zwei alten Opferschalen aus

glimmerhaltigem Thonschiefer ge-

nannt, und an der Miindung des

Wandschflusses unbetrachtlich aus-

einander, und in Schugnan onthalten

Roschan, die Umgegend von Bar-

pandscha und der untere Abschnitt

des Chund bei Sutschan ein nennens-

werthes Kulturareal. — Die Sohle

der Hauptthiiler st6igt in Darwas von

3500-6000' an. Sobald der drei

Monate haftende Schnee in der Thal-

sohle schmilzt und nur die Berge

ringsum im weissen Gewande glan-

zen, erhitzt die Sonne die dunkeln

Schieferfelsen des Pandschufers, und

wenn sie erst am Mittage hoher steht

und die Diinste iiber das Gebirge

treibt, saust ein heisser, trockener

Wind durch die Thalwindungen. Er-

scheint also unter diesen Verhaltnissen

die Sonnenwarme grosser als auf glei-

chen Hohenlagen der entsprechenden

Breite, so raiissen auch die ent-

sprechenden Vegetationsbedingungen

giinstiger sein, falls die seltene Feuch-

tigkeit und genugendes Erdreich ge-

boten wird. Von Schihai bis Wandsch

zieht sich die Zone der Euphratpappel

hin. In Jasgulam kommt dieser Baum
nicht mehr fort. Aber Weintraubcn

und rothe Maulbeeren reifen daselbst

vortrefFlich. Seitwiirts gehen in Dar-

was die Weizenfelder und mensch-

lichen Wohnungen uber 9000' hinauf.

In Roschan liegt die Thalsole auf

7000' Hohe und zieht sich von Osten

nach Westen fort, so dass die Son-

nenseite nahezu die gleichen Vege-

tationsbedingungen wie Jasgulam bie-

tet. Die Kultur des Weinstockes er-

reicht in Jasgulam ihre natiirliche

Hohengrenze. Der erweiterte mori-

dionale Abschnitt der Thaler von

Schugnan liegt bei dem Vororte Bar-



46 Deutschlands, Russlands

pandscha, so nach funf Dorfern oder

nach einem Steine mit dem angeb-

lichen Handeindrucke Alls genannt,

auf einer Hohe von 7300'; erst an

der Grenze von Horan werden 8000'

erreicht. Das Klima von Schugnan

ist ein gleichmassigeres , ruhigeres,

feuchteres. Nur selten erhebt sich

ein lauer, schnell erkaltender Siidwest-

sturm. Die kalte Jahreszeit wahrt

von Ende des Oktobers bis gegen

April bin. Der Scbnee fallt einen

halben Meter hoch und bleibt vom

Dezember bis in den Marz hinein

liegen. In klaren Winternachten sinkt

die Temperatnr unter— 20«C. Schug-

nan ist in weniger gegliederte Ur-

gebirgsmassen und Gneislager einge-

bettet, auf deren Hohe sich im Westen

der machtige Schiwasan, im Osten

die Pamirhochebene ausbreitet, was

nicht ohne Einfluss auf das Klima

sein kann. Bedeutend kalter sind die

hoher gelegenen ostlichen Seitentha-

ler; aber im Siidosten, an der Quelle

des Schachdarra, wo bereits der Pa-

mircharakter anhebt, liegt weniger

Schnee. Ebenso soil die winterliche

Schneemasse bei Schikasehum und

Sebak am Nordfusse des Hindukusch

abnehmen. Fiir fast schneefrei gelten

im ostlichen Theile des Amudaria-

bassins das bucharische Schirabad und

die Gegend am Faisabad in Badach-

schan. In Tschatral wachst auch im

Januar Gras. Der niedrigere Theil

von Schugnan liegt in der Zone der

weissen und schwarzen Maulbeere und

der Pfirsiche, die an der Siidgrenze

sowie in Horan fehlen. Die Kultur

des Apfelbaumes und Birnbaumes er-

streckt sich am Schachdarra bis zu

einer Hohe von 9000'. Der Apri-

kosenbaum gedeiht daselbst noch auf

einer H5he von 10,000', ohne jedoch

Friichte zu zeitigen. Der Weizen-

bau endigt bei 10,500', Verlassene

Felder und Dorfer finden sich am

Schachdarra noch hoher als 11,000'

vor. Weiden und Hippophae gehen

an die Pamirgrenze.

In diesem abgeschlossenen Natur-

kreise mussten die Geschlechter, deren

Nachfolger noch heute kaum das Stein-

alter und erste Eisenalter iiberschrit-

ten haben, vorzugsweise auf die nachst-

liegenden Hilfsmittel bedacht sein.

Die Menge derselben ist iiberraschend

und belehrend. Wie in Schugnan

ziemlich deutlich zu demonstriren ist,

dass namlich die langharigen Rinder-

m Turasiens wahrscheinlich aus

der Kreuzung des einstmals wohl

er verbreiteten Jackochsens und

des glattharigen kafiristanischen Rin-

derschlages entstanden sind, so gibt

auch die Thatsache, dass viele unse-

rer Kulturpflanzen in diesen Gebie-

ten urspriinglich wild wachsen, man-

chen Aufschluss iiber die Bedeutung

gerade dieser Hochgebirgslander am

Amudaria in kulturhistorischer Be-

ziehung. Die brennenden Klippen

von Darwas hiiteten die Kleinode der

abendlandischen Menschheit, als armer

erwiesen sich hoher gelegene Gegen-

den. Jedoch darf diese Heimath der

Kulturpflanzen nicht zu eng gedacht

werden, denn wenn fur eine Art kein

anderer Fundort nachgewiesen wird,

so fallt die Entscheidung schwer, ob

ein solcher in der That nicht vor-

handen ist und auch zu anderer Zeit

nicht bestanden babe. Ist doch auch



die botanische Bestimmung noch nicht

abgeschlossen. Ein Vergleich mit

anderen Gegenden Innerasiens wird

immer von Nutzen sein. Das eng

mit dem Pandschlande verflochtene

ostbucharische Amudariagebiet zu be-

achten, wird unumganglich sein. In

zweiter Reihe steht die Beachtung

der anderen turkestanischen Gebiete.

Noch fehlt es an der wissenschaft-

lichen Grundlage, um auch die siid-

lichen Amudarialander und die Ge-

biete jenseits des Hindukusch durch-

gehends in die Betrachtung hinein-

zuziehen , wiewohl dieselben nicht

weniger Interesse beanspruchen als

die nordlichen Strecken. Eine syste-

matische Vergleichung mit westasia-

tischen Landern und dem Mittelmeer-

gebiete oder andererseits mit dem
chinesischen Osten kann nur mit sorg-

faltigen pflanzengeographischen, ge-

schichtlichen und sprachvergleichen-

den Studien verbunden werden; denn

aus einer derartigen Arbeit erwachst

die Aufgabe^ dem dunkeln Geschicke

des gesammten morgenlandischen und

abendlandischen Kulturmaterials nach-

zuspiiren. Darum liegt es naher, die

Uebersicht der wildwachsenden Kul-

turgewachse , sowohl der nutzbaren

wie der dekorativen, im Allgemeinen
auf das obere Amudariagebiet zu be-

schranken. Ein solches Masshalten

erleichtert auch die Uebersicht der-

jenigen einheimischen Gewachse dieses

Orebietes, welche erwiesenermassen in

den Gebrauch der dortigen Bevolke-
rung ubergegangen sind, und in die-

ser zweiten Gruppe konnen dann zu-

gleich diejenigen Kulturpflanzen des

oberen Amudaria untergebracht wer-

den, deren Heimathsrecht daselbst

nicht nachgewiesen ist.

Unter den wildwachsenden
chtbr vach-

sen nimmt der wilde Weinstock
die vornehmste Stelle ein. Dieses

Gewachs ist von dem Taschkenter

Alatau an iiber einen grossen Theil

von West-Turkestan, besonders aber

in Ostbuchara, verbreitet, und auch

in Afghanistan, Nordpersien und am
Kaukasus vorhanden. Neue Formen

sind unlangst in Kaschmir aufgefun-

den worden. Darwas bringt zweier-

lei Formen hervor. Die erste Form

ist der kultivirten ahnlich imd weit

iiber das Pandschland hinaus verbrei-

tet. Die armdicken Saulen der wil-

den Weinreben schwingen sich hoch

zu den Baumwipfeln empor und ver-

weben mit denselben ihr prachtvolles

Laubwerk. Mit nicht minderer Man-

nigfaltigkeit kehrt diese malerische

Vegetationsfiille in Karategin, Bald-

schuan, Kulab und Hissar wieder.

Dass die zumeist langgestreckten

Trauben bald ansehnlichere saure

Beeren und diese gewohnlich von

gruner Farbung, bald zahlreiche susse

kleinere hervorbringen, ist muthmass-

licherweise in der Hohe der Stand-

orte begriindet. Die zweite Form ist

Darwas eigenthumlich , durch feiner

gelappte, tiefer eingeschnittene Blat-

ter und kaum geniessbare kleinbeerige

Trauben gekennnzeichnet und beklei-

det mit weit ausgebreiteten Ranken,

Hecken und Felsen. Cissus aegiro-

phylla, ein anderes holziges Ran-

kengewachs der Felsen und Halden

von Darwas, Roschan und des mitt-

leren Schugnans, sowie des sudwest-
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lichen Sarafschangebietes und des I

ganzen Ostbuchara liefert am obe-
j

ren Amudaria die schwarzen Beeren

nur zum Arzneigebrauche , Schwarz-

farben und Bestreichen der Fackeln.

In Kultur ist diese Ampelidee weder

hier noch anderswo iibergegangen.

An Felsen und Bachen der Provinz

Darwaa bis Hurgowat unweit von

Wandsch hinauf bildet die wilde

Gran ate Stachelstraucher mit klei-

nen rothen Frllchten. Am Hindu-

kusch ist die wilde Granate eine ge-

wohnliche Erscheinung. Einformig

bekleiden die diirren Abhange von

Darwas die Pistazie und der Man-
del b a um. Erstere steht vereinzelt

in der Buamschlucht des Tschuflusses

;

sonst besitzen beide die gleiehe Ver-

breitung vom westlichen Alatau an

bis Afghanistan. In Darwas geht der

Mandelbaum bis zur Grenze von Ro-

schan, wahrend die Pistazie unterhalb

Wandsch aufhort. Der wilde Apri-

kosenbaum, ein in seinen Merk-

malen von dem europaischen Apri-

kosenbaum abweichende Form, ist

der Schmuck aller dschungarischen,

turkestanischen und afghanischen Vor-

Derselbe bildet auch in den Unter-

landern des Pandschthales sowie in

Horan ansehnliche Bestande. Sauer-

kirschen und rothe oder gelbe

bueharische Pflaumen tragen die

wilden Fruchthaine der Darwaser

Bachgriinde nicht weniger reichhch

als diejenigen der ganzen Gegend

diesseits von Taschkent. Als Mahaleb

ist sowohl in Darwas wie in Hissar

und Baldschuan ein im Gebiete nicht

kultivirter Prunu?!, einprachtigerBaum

sslands und der Schweiz.

mit eiformigen unten ausgeschnitte-

nen Slattern und in Trugdolden zu-

sammenstehenden rothen Beeren be-

kannt. Ebenfalls nur wild wiichst im

oberen Wachschthale und bei Bald-

schuan einunbestimmter kleiner rauh-

blattriger Strauch mit kirschahnlichen

Friichten, und auch der in ganz Turke-

stan und der Dschungarei haufige

kleinbeerige Prunus prostrata, roscha-

nisch ^wein" undschugnanisch ebenso

wie die Berberitze des alten Gothaer

Arzneibuches „win'' genannt, ist im

oberen Amudariathale gemein imd

liefert die Stricknadeln der Schug-

nanerinnen. Der rauhblattrige chine-

sische Kirschstrauch, welcher am

Kunges und bei Pischpek wild vor-

kommt, und im Ililande von den Dun-

ganen kultivirt wird, fehlt hier. Von

mittelasiatischenWeissdornartenist

Crataegus Azarolus vornehmlich

in Darwas, Crataegus sanguinea

auch in Schugnan und Horan ge-

wohnlich. Bei Baldschuan und Kulab

werden die wildwachsenden Weiss-

dornbaume geschont, Systematische

Kultur lassen dem Crataegus Azarolus

die Taschkenter angedeihen, denen

die Beeren besonders schmackhaft er-

scheinen. Den wilden Aptelbaum ver-

tritt in Darwas, Schugnan und Horan

die hochwachsende Form mit lang-

lichen Blatternund meistdiinnstieligen,

grossen, schmackhaften Frllchten, wah-

rend weiter nach Westen und Nordeu,

namentlich nach Karategin bin die

gewohnliche europaische Form die

Ueberhand nimmt.

Der gewohnliche wilde Birnbaum
wachst hier und da an den Gebirgs-

bachen des Pandschthales, bildet aber
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nur im unteren Roschan, sowie gegen

Horan zu betrachtlichere Bestande.

Pyrus heterophylla, die rund-

friichtige , schlitzblattrige turkesta-

nische Art^ auch iiber den westlichen

Karatau, die Berge von Taschkent

und Kokan verbreitet, ist der einzige

Birnbaum des Aksu^ des ostbald-

scbuanischen Grenzthales, welches im

Reichthum an wilden Obstsorten mit

den Gebirgsthiilern von Darwas wett-

eifert; auch folgt er alien Bergriicken

Ostbucharas bis zum Amu Daria; der

turkestanische Vogelbeerbaum er-

reicht den Amu Daria nicht, Da-

gegen ist Pyrus intermedia im nord-

lichen Darwas und seinen Grenzdistrik-

ten haufig. Von strauchartigen Poma-

,
Cot aultiflo

den oberen Amu Daria aufzuzahlen,

von Hagebuttenarten Rosa canina,

Rosa laxa, Rosa Beggeriana, Rosa

platyacantha etc. Eine blaue Brom-

beere ist auch hier im feuchten Un-

terholze angesiedelt, in Ostbuchara

rankt sie kraftig in Baumgarten und

im Schilfdickicht; ihr kiihlender Saft

wird in Baldschuan Ruhrkranken ge-

geben. Himbeeren und Erdbeeren,

die im Thianschan wild, kommen in

diesen Gegenden nicht vor. Die

schwarze Johannisbeere gedeiht

hier in hohen Gebirgszonen, wahrend

sie nordlich vom Sarafschan in dem

Mittelgebirge anzutreifen ist.

(Fortsetzung folgt.)

IL Neue und empfehlenswertlie Pflanzen.

New Men

Die Stamm inosmiflora ist gleich

alien Arten dieser Gattung in Neuholland

heimisch und ward dort in den Blauen

Bergen , in einer Lokalitat „Black heaths"

genannt, entdeckt.

Ein niedriger Slrauch furs niedrige Kalt-

abstehenden elliptischen und zugespitzten

und verhaltnissraassig grossen Blattern, wo-

durch sich diese Art von den andern in

Kultur befindlichen Arten leicht unterschei-

det. Die acliselstandigen Blumen stehen in

einem dichten beblatterten ahrenformigen

Bluthenstand iSngs der Zweige und besitzen

eine weisse Farbung. Die hierbei abgebil-

dete Abart mil gefullten schneeweissen Blu-

men ist im letzlen Jahre durch das Etablisse-

1 der Konig-^„. ^v, ersten Ranges ^

lichen Gartenbaugesellschaft

die Abarl mit den gefullten Blumen ent-

standen, davon sagt derselbe nichts. Unsere

Abbildung auf Seite 50 stellt diese schone

Form in naturlicher Grosso dar. Kultur

nahe den liegenden Fenstern im niedrigen

Kalthaus. Diese, wie die andern schSnen

Epacris, die im ersten Fruhjahr zu den

sch5nsten Bluthenstrauchern des Kalthauses

gehoren,' gedeihen nur da gut, wo man den-

selben einesandige durchaus kalkfreie Haide-

erde geben und durchaus kalkfreies weiches

Wasser zum Begiessen derselben verwenden

kann. Ein halbschattig gelegenes Beet, wo

die Topfe in Sand oder Koaksasche so ein-

gegraben werden, dass Regenwurmer nicht

in die Topfe gelangen konnen, ist der beste

Standort im Sommer. Das Einkriechen der

0, Bot. Garden,
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Regenwurmer wild a 1 geeignetsten dadurch

rhalb der Bodenflache

der eingegrabenen Topfe, ein hohler Raum

hergestellt wird , wodurch gleichzeitig der

stets ungehinderte Abfluss des Wassers be-

fijrderl wird.

2) Nepenthes Northiana Hook. fil. (Gard.

Chron. 1881, pag. 717). Es ist das eine jener

ausgezeichneten direkt aus Borneo in das

Etablissement von Veitch eingefuhrten aehten

Arten, aus der Verwandtschaft von N. Raff-

lesiana. Die Abbildung des Schlauches ver-

danken wir der Royal Exotic Nurserie von

James Veitch and Sons, Kingsroad, Chelsea,

London, welcbe diese Schlauchpflanze im
vergangenen Jahre, gleich so vielen andern

in den Garten verbreitet hat. Unsere Ab-

bildung (Seite 50) stellt einen ausgewachse-

nen Schlauch der in Rede stehenden Sorte

in natiirlicher Grosse dar, aber keinen der

grossten, da nach Veitch vollstandig aus-

gewachsene Schlauche 12—16 Zoll lang und

3V2— 5 Zoll breit werden soUen. Die Form
der Schlauche mit dem breiten abstehenden

weUigen Rand, der die verkehrt-langlich-

ovale Mundung des Schlauches umgibt, stellt

unsere Abbildung dar. Auf der Bauchseite

des Schlauches laufen 2 wimperig gezahn

Fliigel vom Stiel des Schlauches bis zudesst

Mundung und dunkelrothe Flecken auf gn

,t z. 3. die beistehende Abbildung in

ch verkleinertem Masstabe nach einem

iplare gemachl, das der Referent viele

; in seinem Zimmer slehen hatte. Die

;estielten Blatter aus tief herzformigem

de oval und spitz, von fester pergamenl-

artiger Konsistenz, dunkelgriin, 1— I'/a Fuss

-2 Fuss langen Stiel getragen. Bliithen-

stiele ungefahr 2 Fuss lang, mit 4—5 Zoll

langer Bluthenscheide, die kaum 1 Zoll breit

Schlauche. Ueber die Kultur der Nepenthes
haben wir wiederholt gesprochen und wie-

derholen hier nur, dass es fast ausschliess-

lich das Verdienst der Firma J. Veitch und
Sohne ist, fast alle in den Garten verbreitete

wirkliche Arten direkt eingefuhrt und die

Bastarde zwischen denselhen

C. Empfoh
idt.

3) Anthuritim cartilagineum Knth. (enum.
HI, 79. - Engl. Arac. j). 173. - Pothos
cartilaginea Desf, cat. 8 et 386). Eine schone
Dekorationspflanze furs Warmhaus, ganz
besonders aber auch fur das Zimmer, wo
gerade diese Art ganz vortreffiich gedeiht.

Anthunum cartilagineum.

und grun. Aehnliche schone Dekorationspflan-

zen fur das Zimmer und Gewachshaus sind

A. reflexumBrongn., A.LindenianumC.Koch.,

A. Laucheanum G. Koch etc.

4) Parnassia palustris L. (Droseraceae.)

Eine in ganz Europa wachsende Sumpf-

pflanze, die gegen den Herbst bin in reich-

licher Menge ibre hubschen weissen Blumen

enlwickelt und im Garten kultivirt, auch auf

nicht sumpfigen Boden in einer Mischung

von 2 Theilen Torferde und 1 Theil leh-

miger Erde ganz gut gedeiht. Fig. a der

beistehenden Abbildung stellt eine ganze

Pflanze in starker Verkleinerung dar, mit

ihren herzformigen gestielten Wurzelblattern

und den ahnhchen , aber sitzenden stengel-

umfassenden Stengelblattern. Interessant ist

der Bau der Blurae, deren Kelch und

Blumenkrone 5blattrig (siehe Fig. c, die

Blume, verkleinert). Vor jedem Blumenblatt

steht aber noch ein kleines keilformiges

Blattchen, das an der abgerundeten Spitze
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in lan^'e Wimpeni ausgeht, welche auf ihrer

Spitze eine Driise tragen, so dass diese

Blattchen ahnlicli einem Staubfadenbundel

(Fig. b stellt solch ein Blattchen [parapeta-

luml vergrossert dar). Staubfaden 5. Griffel

fehlt. Narben 4, auf der Spitze des Frucht-

knotens sitzend. Fig. d ist der Liingsschnitt

in Vergro'serung durcli den Fruchtknoten

zur Kultur im Garten i

nicht zu stark gediingtem C

aber auch wirklich schOn im Herbst in Topfe

eingepflanzt, dann im Februar im temperirten

und der Querschnitt (Fig. e) zeigt, dass der

einfachrige Fruchtknoten aus 4 verwachse-

nen Fruchtblattern besteht, die an ihren

verwachsenen Randern nach Innen in einen

21appigen Mutterkuchen ausgehen, der viele

Eichen tragt. Vermehrung durch Samen.

5) Polygonatum officinale All. (fl. pedem. I,

131. — Convallaria officinalis L. spec. 451.)

(Smilaceae.) Wachst in ganz Europa und

auch in Sibirien, dem Kaukasus etc. wild.

Ein eckiger Siengei, ovai-langliche sitzende,

abwechselnd gestellte Blatter, achselstandige

l-2blQthige Bliithenstiele, die nebst den

Staubfaden kahl sind , sowie verhaltniss-

massig ziemlich grosse Blumen machen diese

Art vor den andern kenntlich.

Unsere Abbildung stellt die ganze Pflanze

in Verkleinerung und die weissen vorn grun-

Hchen Blumen in naturlicher Grosse dar.

Der kriechende Wurzelstock war fruher unter

dem Namen „Radix Sigilli Salomonis" als

Heilmittel gebrauchlich und dient noch hier

und da als Volksmittel, so zu Umschlagen
bei Entzundungen etc. Eignet sich sowohl

Polygona Ll.... „...^

Hause angetrieben, blQht diese Art im April

reichlich und ist schon als Zierde fur den

Wintergarten und das Zimmer.

6) Lilium pulchellum Fisch. (ind. sem. h.

petrop. VI, p. 14. - Ledb. fl. ross. IV, 152.

- Rgl. Grtfl. IX, p. 81, Tafel 284, Fig. 2).

Diese schSne Lilie beginnt im sudlichen

Sibirien jenseits des Baical und ist von da

i durch das ganze Amurgebiet verbreitet.

schwarz punktirten Blumen stehen zu 1—6,

je nach der Starke der Zwiebeln, auf den

aufrechten 1— 1 V» Fuss hohen, mit linien-

lanzettlichen Blattern besetzten Stengeln.

Bluht im Juli, wenn Lilium tenuifolium ab-

Liebt vorzugsweise eine durch Dunger ver-

besserte torfige mit Sand und auch mit un-

gefahr V< lehmiger Erde untermischte Erde.

Wird gleich Lilium tenuifolium aus Samen

vermehrt. Aussat in Kasten oder gleich ins

freie Land. Die Samlinge mussen im ersten

Jahre durch eine fibergelegte Schicht von

Moos und Tannenreis geschutzt werden. Ira

zweiten Jahre, sobald die Blatter abzutrock-

nen beginnen, verpflanzt man die Zwiebeln

auf 2-3 ZoU Tiefe und spater, wenn die

Zwiebeln starker werden, auf 4—5 Zoll
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Tiefe. So ziehen

pulchellum.

bieten die Beete dieser Lilien einen glan-

zenden, auf weite Entfernung hin leuchten-

den Anblick.

7) Pedicularis dolichorhiza Schrenck

(enum. pi. nov. II, 23. - Ledb. fl. ross. III.

291). - Scrophulariaceae. - Die bei-

dann haben unsere Leser das Bild dieser

Pflanze. Wir machen auf diese Art beson-

ders deshalb aufmerksam, weil unler der

Masse von Arten (wohl an 30 verschiedenen),

die ich in Petersburg auf die Kultur im freien

Lande probirt babe, gerade diese Art die

einzige ist, welche im freien Lande jahrlich

bluht und auch Samen tragt, aus der die-

selbe abermals vermehrt wird. Bekannt-

sich auf den Wurzeln anderer Pflanzen fest-

saugen, als achte Schmarotzer leben und

deshalb der Kultur im Garten sich nicht

anschliessen wollen. Die Pedicularis dolicho-

8) Odontoglossum Krameri Smithia

Rchh. f. (Orchideae.) Diese schSne Var

ist im Besitze des Herrn Robert Smitl

Brentham Park, Stirling, Schottland.

dolichorhiza.

ostlichen Turkestan allgemein verbreitete

P. dolichorhiza dar, und zwar bei a eine

ganze verkleinerte Pflanze, bei b einen Theil

des Bluthenstandes in naturlicher Grosse und

bei c einen Staubfaden vergrSssert. Setzen

Die

felgelb mit rothlich-orangefarbenen Flecken.

(1888. XIX. p. 242.)

9) Laelia anceps Veitchiana Rchb. f. (Orchi-

deae.) Eine Abart mit weissen Kelch- und

Blumenhlattern. Lippe bezuglich der Ver-

theilung der Farben wie bei L. anceps Perci-

valiana, aber das Gelb der Scheibe ist heller.

Die Winkel der Seitenlappen und der Vor-

dertheil der Lippe sind nicht einfach pur-

purfarben, sondern von vielen feinen Linien

dieser Farbe durchzogen. (1883. XIX. p. 274.)

0) Phalamopsis Boxalli Rchh. f. (Orchi-

e.) Diese neue der Ph. cornu-cervi im

Habitus ahnliche Art erhielt das Etablisse-

ment der Herren Hugh-Low & Co. von sei-

en Sammler Boxall von den

Philippinen zugesandt. Blumen hell schwefel-

gelb; Kelchblatter kurz, langlich-dreikantig

L zimmtfarbigen Querstreifen und Flecken.
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aufrechtstehend , weiss, gelh und roth ge-

streift. (1883. XIX. p. 274.)

11) Coelogyne spitrsa Echb. f. (Orchideae.)

WurdeaufdenPhilippinen von Mr. Robbelen

fur Herrn Fr. Sander

wandt mit der burn

ScheinknoUen graugru;

2 ZoII lang, sehr nahe an einander stehend.

Blatter keilformig, langlich, spitz, 3—4 ZoU

lang, 1 Zoll breit, graugrun. Bliithenstande

aufrecht, 1—4 weisse Blumentragend. Lippe

Slappig, mit brauner, hieroglyphenartiger

Zeichnung auf den Seitenlappen. (1883. XIX.

12) Aeranthus CurnowianusRchb. f. (Orchi-

deae.) Von dem Sammler der Herren Hugh-

Low & Co., Mr. Gurnow, auf Madagaskar ent-

Sporn ist

, Kelch-

n, aber kleiner. Blatter

und fleischig. Blumen e

Blumenblatter zungenfSrmig, spitz, gelb-

reiss. Lippe keilformig, der fadenformige

mal so lang als die Spreite. (1883.

13) Angraeum cryptodon Echb. f. (Orchi-

deae.) Im Etablissement Hugh-Low & Go. aus

Madagaskar eingefuhrt; im Habitus mit A,

Chailluanum zu vergieichen. BlQthenstand

wie bei der Gruppe von A. articulatum.

des Sporns, durch zwei Zah

der Lippe, durch zwei ecki|

unter dem Saulchen. Blumen
XIX. p. 307.)

14) Vanda Parishi Echb. f.

N, E. Brown. (Orchid(

Blumen purpurfarbig, die Kiele der seitlichen

Kelchblatter und der Fruchtknoten weiss.

Innen sind die Kelch- und Blumenblatter

malvenpurpur mit vpeissen Ohren und zwei

gelben Linien im Centrum. (1883. XIX.

15) Dendrobium luteolum Bat, var. chloro-

centrum Echb. f. (Orchideae.) Im Besitze

von Herrn B. Williams. Die Beharung auf

dem mittleren Theile der Lippe ist grun.

(1888. XIX. p. 340.)

16) Oncidium ustulatum Echb. f. (Orchi-

deae.) Von Carder in Columbien entdeckt

und im Besitze des Herrn E. Shuttleworth

in Clapham. Blumen ahnlich dem 0. me-
tallicum, sepiabraun; die pfeilformigen Blu-

menblatter sind wellenformig und zahnlos

und haben einige gelbe Linien. Lippe ge-

kriimmt. Mittellappen rothlich-purpur, Sei-

tenlappen braun. (1883. XIX. p. 340.)

17) Vanda Parishi Marriottiana Echb. f.

(Orchideae.) Ist gleich mit der V. Parishi

und purpurea N. E. Brown. Dem ersteren

Namen gebuhrt aber die Prioritat, denn er

wurde bereits 1880 gegeben. (Gardener's

Chronicle 1880. Juni 12.) (1883. XIX. p. 340.)

18) Spathoglottis pacifica Echb. f. (Orchi-

deae.) Wurde verschiedentlich auf den Pacific-

Inseln gefunden, so von Dr. Seemann, Dr.

Harvey und zuletzt 1870 von Mr. Peter Veitch.

Habitus von Bletia verecunda. ScheinknoUen

konisch. Blatter gefaltet, langlich-lanzettlich.

Blumen- und Kelchblatter weisslich-lila; Lippe

mit zwei gekrummten, abstehenden Seiten-

lappen, welche eine andere Lilafarbe haben

und an den Enden gelb sind. Mittellappen

lila und orange. (1883. XIX. p. 340.)

19) Oncidium Brunleesianum Echb. f.

(Orchideae.) ScheinknoUen 2blaUrig; Blatter

langlich-zungenformig, spitz. Das unparige

Kelchblatt ist grunlich-gelb, mit blassbrauner

Schattirung an dem innern Theile der Spitze.

Seitliche Kelchblatter verwachsen, einfach

grunlich-gelb. Blumenblatter von derselben

Farbe, am Grunde mit zwei dunklen Strichen

und feinen Streifen auf dem oberen Theile.

Lippe breit, dreispaltig: Seitenlappen auf-

recht, gelb; Mittellappen dunkelbraun. (1883.

XIX. p. 340.)

E. .

Magazine.

20) Zephyranthes citrina Baker. (Amarylli-

deae.) Voni Etablissement J. Veitch & Sohne

aus Demerara eingefuhrt. Zwiebein kugel-

formig, mit braunen Hauten, 1V» ZoU im

Blatter 3-4, im Herbste gleichzeitig mit

den Blumen erscheinend, schmal linear, hell-

grun, fast einen Fuss lang, tief gerinnt,
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,
langlich,

g, griin. Blumenkrone

Vs— Va ZoU langer Rol

,
Abschnitte V2 Zoll br

I. (Taf. 6605.)

tcairnia alta Hassk. (Bromeliaceae.)

Relzia 11. p. 5. — Bak. in Trimer

)f bot. 1881. p. 266. - P. ramosa

neuester Zeit von W. Bull wieder eingefuhrt.

Stengellos, dicht rasige Wurzelblatter 12—20,

bandformig, 2—3 Fuss lang, in der Mitte

'/4— 1 Zoll breit, am Ende in eine lange

Spitze und am Grunde bis zu einer Breite

von V* Zoll verschmalert, ubergebogen, ober-

halb hellgrun, unterseits weissschuppig.

Bluthenschaft ohne die Rispe 2-3 Fuss

lang, mit einigen kleinen Blatlchen bedeckt.

Rispe dellaformig. Kelch 1 Zoll lang, hell-

roth; Kelchblatter lanzettlich. Blumenblatter

doppelt so lang als der Kelch und von gleicher

Farbe. (Taf. 6606.)

22) Selenia aiirea Nutt. (Gruciferae.) Die

Samcn dieser einjahrigen Pflanze wurden

dem Koniglichen Garten in Kew von Herrn

Professor Dr. Asa Gray zugesandt, wo sie

im freien Lande bluhte. Stammt aus Ar-

kansas und Texas. Ganz glatt. Zweige

cylindrisch; Blatter 1V2 Zoll lang, langlich,

fiederspaltig. Blumen aufrecht, einzeln in

den Blattachseln, goldgelb. Schoten V2— Y*

Zoll ]

23) Sterculia discolor Benth. (Sterculiaceae.)

Benth. fl. austr. I. p. 228. - Brachychiton

discolor Mull, fragm. I. p. 1. — Wachst in

Neu-Sad-Wallis vom Clarence- und dem Rich-

(Taf.

land und bis zum Buckland Tafelland in

Nord-Australien. Der Garten in Kew erhielt

Samen dieses Baumes vor ungefahr 25 Jahren

von Herrn Ch. Moore, dem Direktor des Bot.

Gartens in Sydney. Die aus diesen Samen
erzogene Pflanze, welche im temperirten Hause

kultivirt wird, hat jetzt eine Hohe von 40 Fuss,

jungen Zweige und Blatter sind mit einer

grauen Wolle uberzogen. Blatter langgestielt,

5—7 Zoll lang und breit, blassgrun, herz-

tief 51appig ; Lappen sjtitz oder zugespitzt

handrerraig-funfnervig. Blumen in endstan-

diger Rispe, gewohnlich in Gruppen zu 2—3

sitzend. Kelch 1 V2 Zoll lang, zwischenglocken-

lappig.

24) Parnassia nubicola Wall. (Saxifraga-

ceae.) Wall, in Wight, ill. t. 21. — Drude

in Linnaea XXXIX. p. 315. — Von Sir

J. D. Hooker im Sikkim in einer Hohe von

6—12,000 Fuss uber dem Meere gefunden.

Der Garten in Kew erhielt Samen durch

Mr. Duthie aus dem Botanischen Garten in

Saharunpore. — Wurzelblatter mit langeren

Oder kurzeren Stielen. Blatter 2—4 Zoll

lang, eiformig-elliptisch oder herzformig,

selten lanzettformig, spitz, mit 5—7 Nerven,

tief eingedruckt sind. Bluthenschaft scharf

vierkantig, mit einem einzelnen, sitzenden

Stengelblatt von elliptischer Form und von

gleicher Grosse wie die Stengelblatter. Blu-

men 1— 1 V2 Zoll im Durchmesser, grunlich-

weiss. (Taf. 6609.)

25) Sempervivum Moggridgei hort. Be Smet.

(Crassulaceae.) Eine mit S. arachnoideum L.

von Herrn L. De J

glatt, :

fer Spitze. Bluthenschaft eine Spanne hoch,

Stengelblatter 74 Zoll lang, blassgrun und

rothhch. Blumen ^/t Zoll im Durchmesser,

rosenroth. (Taf. 6110.)

26) Ckitcdpa Kampferi S. et Z. (Bignonia-

Sieb. Zucc. n. jap. p.

. 319. — Lavallie, arb. Segr. t. 10.

prodr. IX. p. 226. — C. ovata G. Don gen.

syst. IV. p. 230. — C. Bungei hort. (non C.

A. Meyer), C. himalayensis hort. — Bignonia
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Pflanzen.

Uatalpa Thbg. fl. jap. p. 257. — Ein schon

1693 von Kampfer in Japan entdeckter, aber

erst 1849 durch Samen in Belgien einge-

fuhrter Baum. In den Garten oft mit C.

Bungei, einer Art aus Nord-China, verwech-

selt, vvelche noch nicht in Kultur ist. Ein

Baum von 25—30 Fuss Hohe mit ausgebrei-

teten bruchigen Zweigen. Blatter 6 Zoll

lang, blassgriin mit braunen Flecken am

mit abgerundeter Basis oder herzformig;

am Rande buchtig oder dreilappig. Bluthen-

rispe endstandig, aufrecht, von der Lange

der Blatter. Blumen zu zwei oder drei an

einem Zweige, blassgelb mit rothen Punkten,

'A Zoll lang. (Taf. 6611.)

27) Mascarenhasia Curnowiana Hemsl.

(Apocyneae.) Bereits besprochen nach der

Abbildung in The garden. (S. Gartenfl. 1882.

S. 114.) (Taf. 6612.)

28) Wahlenhergia saxicola A. DC. (Campa-

nulaceae.) — A. DC. monogr. Camp. 144.

— Prodr. VII. p. 433. - Hook. fl. tasm.

p. 239. t. 71. - Benth. fl. austr. IV. p. 138.

- W. albomarginata Hook. ic. pi. t. 818. —
Streleskia montana Hook. f. in Journ. of

Botany VI. p. 267. Wachst in Neuseeland

und Tasmanien in einer Hohe von 3000

Fuss iiber dem Meere. Wird bei M. Isaac

Anderson Henry in Edinburg kaltivirt. Zweige

niederliegend oder aufstrebend, Blatter in

wurzelstandigen Rosetten , abwechselnd am
Stengel, '/a—I'A Zoll lang, schmal, spa-

telformig oder verkehrt-Ianzettlich, stumpf
Oder spitz, ganz oder undeutlich gekerbt oder

gezahnt, Rand gewohnlich weiss. Bluthen-

schaft 4-6 Zoll lang, einblumig. Blumen

V2—1 Zoll breit, glockenformig , blasslila.

(Taf. 6113.)

29) Talauma CandoUei Bl. var. GaleoUiana.

(Magnoliaceae.) Eine Einfuhrung des Van
Houtte'schen Etablissements, wahrscheinlich

aus Mexiko stammend. Ein immergruner
Strauch mit runden Zweigen und glatten

Blattern, junge Triebe und Blattstiele mit

braunen Seidenhaaren bedeckt. Blatter 4—7
Zoll lang, schmal elliptisch-lanzettlich, leder-

artig, oberhalb glanzend grun, unterhalb

malt, Nerven netzformig. Blumen 3 Zoll im

Durchmesser, hangend,wohlriechend. Kelch-

blatter blass gelbbraun , stumpf. Blumen-

blatter gelb. (Taf. 6114.)

30) Scutellaria Hartwegi Benth. (Labia-

tae.) Benth. pi. Hartw. p. 244. et in DC.

prodr. XH. p. 415. - Wachst auf den West-

abhangen der Anden von Quito und wurde

von Hartweg entdeckt. Eine kleine halb-

strauchige Perenne mit weichbeharten Zwei-

gen. Blatter 2—2V2 Zoll lang, eiformig.zuge-

spitzt, undeutlich kerbzahnig, oberhalb griin,

unten purpurroth. Bluthentraube 4—6 Zoll

lang. Blumen 1 Zoll lang, scharlachroth, be-

hart, Unterlippe purpurviolett. (Taf. 6115.)

31) Anthurium Andreanum Linden. (Aroi-

Jahrgang

32) Androsace rotundifolia Hardw. va

macrocalyx. (Primulaceae.) Hardw icke i

asiat. research. VI. p. 350 (non Smith n(

Duby in DC. prodr. Vllf.

Wall. 616. Wall.

Rxb. fl. ind. II. p. 17. — A. parviflora

Jacquem. — A. elegans Duby 1. c. —
Im Jahre 1796 vora Oberst Hardwicke auf

dem Gebirge Shree-nagur in Kumaon ent-

deckt, wo sie 4-14,000 Fuss uber dem

Meere vorkommt. Ausserdem ist die Pflanze

in der ganzen Himalaya-Region verbreitet.

Herr Isaac Anderson Henry in Edinburgh

erhielt Samen durch Mr. Augustus Johnstone.

Behart, ohne Auslaufer. Blatter alle wurzel-

rund-herzformig, stumpfgelappt, Lappen drei-

zahnig; Bluthenschaft langer als die Blatter.

Hullkelchblatter blattartig, V2—1 Zoll lang,

tiefgezahnt. Blumen zahlreich. Stiele 1—I'A

Zoll lang. Kelch V^— ^A Zoll im Durchmesser,

Lappen tiefgezahnt. Blumenkrone kleiner

als der Kelch, blass rosenroth. (Taf. 6117.)

33) Amorpha canescens Nutt. (Legumi-

nosae.) Nutt. in Eras. cat. H. p. 92. - DC.

prodr. II. p. 256. — Torr. et Gr. fl. North.

Am. I. p. 306. - Ein langst bekannter und

schon zu Anfange dieses Jahrhunderts in

die europaischen Garten eingefuhrter Strauch

aus dem Norden der Vereinigten Staaten

und aus Britisch Amerika, Blumen amethyst-

farben. (Taf. 6118.)
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34) Peperomia resediflora Lincl. et Andre.

(Piperaceae.) Wurde schon gelegentlich der

in der Illustration horticole gegebenen Abbil-

dung und Beschreibung besprocben. S. Jahr-

gang 1871. p. 40. (Taf. 6119.)

35) Aloe abyssinica Salm. var. Peacocki

Baker. (Liliaceae-Aloineae.) Der Garten in

J. T. Peacock,

Esq. in Hammersmitb ; sie bluhte im Fruh-

jahre 1881 und ist nahestehend in der Blatt-

A. percrassa (hort. panorm.

allmalig in eine Stachelspitze verschmalert,

blassgraugriin, ganz ohneFlecken, am Rande

mit deltaformigen Stacheln, welche roth-

braune Spitzeu haben. BiQthenstand so lang

als die Blatter, eine Rispe mit 6—8 Zweigen.

Blumen dichtstehend, cylindrisch , 1 Zoll

lang, zitronengelb. (Taf. 6120.) En der.

III. Notizen.
1) Oesterreichs Obstbj

rich von Attems in Graz, (

Vorstand des Steiermarkischen Gartenbau-

vereins und Herausgeber der in diesen Blat-

tern oft erwahnten Vereinsschriften
,
gegen-

wartig Obmann (Vorstand) des Osterreichi-

schen Pomologenvereins , hat in einer Bro-

Material zu

einer Uebersicht des gegenwartigen Zustan-

des des Obstbaues in Oesterreich verarbeitet,

aus welcher wir einige wichtige Mitthei-

Die Schrift fuhrt den

Genau genommen ist die Schrift

stellungsbericht, aber nicht bios

zeichniss, sondern von Nachrichten

Obstbau der auf der Trif

vertretenen Kronlander, Provinzen,

angebaute Fruchte und Sorten und

Absatzgebiet. Am vollstandigsten ist

mark behandelt, weil es in Triest am i

vertreten war. Nieder- Oesterreich,

Oesterreich und Vorarlberg waren si

auf jener Ausstellung, Tirol fiel au

die besten Obstgegenden von der

Ueberschweramung gelitten; Salzburg, weil

dort der Obstbau niederliegt; BOhmen, M5h-

ren ganz, vireil das Absatzgebiet dieser Lan-

der der Norden Deutschlands ist. Die oster-

reichischenKustenlander, dann Karnthenund

Krain waren wohl vertreten, aber nicht so,

wie man wegen der Nahe hatte erwart*

konnen, Der Suden von Oesterreich mu

kann, um dem sudlichen Tirol gleich ;

Das Wichtigste ;

I die 1

knupften Betrachtungen, Vorschlage zu

bung des Obstbaues, Export und Obstver-

werthung. Man braucht nicht Oesterreicher

zu sein, um daraus viel zu lernen. Nach

unserer Ansicht ist die graflich Attems'sche

Schrift nur ein Vorlaufer einer die ganze

osterreichische Monarchie oder wenigstens

die Kronlander umfassenden Zusammen-

stellung. Dazu gehSren allerdings verschie-

dene Manner, die in ihrer Sache eben so

vertraut sind, wie Graf Attems mit den Ver-

haltnissen der Sstlichen Alpenlander. (J.)

2) Die Konigl. italienische Regierung ist

beeifert, die kahlen Hohen der Apennioen

zu bewalden und hat auch schon glanzende

Erfolge erlangt. Mehrere Private unterliessen

nicht, diesem Beispiele nachzufolgen und da

ist u. a. Baron Bett. Ricasoli, welcher im

Jahre 1878 die steilen sudlichen Gehang'?



des Prato niagno in Toscana, in einer Hohe

von 1108 M. mit verschiedenen Goniferen

bepflanzt, so mit Abies Nordmanniana, Dou-

glasi und peioponnesiaea , Cedrus Libani,

dannPinus Sabiniana und ponderosa (welche

zwei kraftigst gedeihen), dann Pinus Pi-

thyusa und Strobus (welche wenig Hoffnung

auf gates Gedeihen geben), Pinus Ellioti,

.

Tcocote, Torreyana (sind ganzlich abgestor-

ben) u. m. a. — In gr8sseren Beslanden fin-

den sich Pinus sylvestris und pinaster, welche

sehr gut gedeihen; auch Larix europaea findet

in diesen Felsengehangen einen geeigneten

Boden, und einige Exemplare derselben haben

schon einen Stammumfang von 1.30 M. (Sr.

Gar'enbaugesellschaftFlorenz, Oktober 1883.)

3) Herr Professor Penzig gibt ira Bulle-

tin (ler Gartenbau-Gesellschaft in Fiorenz

eine Schilderung des Hambury'schen Gartens,

alia Mortola an der Strasse von Ventimiglia

nach Mentone. — Wir wollen nur wenige

Daten fiber die in demselben vorfindlichen

Pflaiizen geben, welche alle in einer oder

anderer Beziehung von grossem Interesse

sind. Langs der Allee bilden massive Opun-

tia dichten Zaun, — das kleine Garlnerhaus

steht zwischen Gasuarinen, und ist bedeckt

von der prachtvollen Tecoraa capensis, und

von Passifloren; — auf den Wiesen stehen

in Gruppen Araucaria excelsa, Yucca gloriosa,

riesige Echium, Aralien, (quinquefolia, daC'

tylifera, papyrifera); — eine prachtvolle

Testudinaria elephantipes von wahrlich ante-

diluviani Wiesen

sondern aus

April

streulen Tulpen, Narcissen, Tazette:

zur Zeit ihrer Bluthe im Januar

einen wunderbaren Anblick gews
Zu erwahnen waren ferner nocl

nereifolia, welche in Form eines Candelabers

hier die namliche Hohe erreicht wie in ibrem

Vaterlande, das seltene Leui

teum, Euchlaena (Reana) luxurians , Garica

cundinamarcensis, deren Friichte im spaten

Es folgt hierauf ein Verzeichniss der im

besagten Garten im Freien kultivirten Pflan-

zen, welche anfangs d. J. in vollster Bluthe

standen (Aralia, Aloe, Acacia, Euphorbia,

Jasminum, Guphea, Gorrea, Eucalyptus, Rosa,

Yucca u. s, f.), dann ein zweites Verzeich-

niss der Pflanzen, welche wegen ihrer Grosse

von einigem Interesse sind, so z. B. Acacia

latifolia und Ac. lophanta, jede von 4-5 M.

Hohe und mit bis 7 M. langen Zweigen; —
Agave Salmiana mit 2,3 M. langen und

37 Cm. breiten Blattern , — Araucaria ex-

celsa, 7 M. H5he, mit 8 M. langen Zwei-

gen; — Cycas Normanbyana von 7 M. H5he,

mit 60 Gm. langen Blattern, — Yucca Dra-

conis mit 4 M. Hohe und 1 M. langen Blat-

tern u. s. f. u. s. f. (Sr.)

4) Wie bekannt werden die Hyacinthen

in verschiedener Weise kultivirt, in Garten

und in Appartements , und da entweder in

Topf- Oder in Wasserglasern. Nun hat, wie

wir aus der Zeitschrift; II Giardinaggio

(Novemberheft, Turin 1883) entnehmen, Hr.

Pelletier in Paris (Rue Paul le Long 17)

eine neue Art von Gefassen in Handel ge-

bracht, welche an den Seitenwanden mit

mehreren. mehrweniger voneinander entfern-

ten grossen runden Oeffnungen versehen sind,

in welche die Hyacinthenzwiebel oder an-

dere Pflanzen, in Moos oder in kleinen wur-

felig geschnittenen Waschschwammen einge-

huUt, eingebracht w(

zu bespritzen sind.

5) In der letzten Sitzung der Kais. Russ.

Gartenbaugesellschaft stellte Herr Eilers eine

in einem 1 '/a Fuss hohen, ringsum mit Lochern

versehenen umgekehrten Topf erzogene Pyra-

mide bluhender Maiblumen aus, bestehend

aus wohl circa 800 bluhenden Exemplaren.

(E. R.)
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IV. Literatur.

1) Deutscher Gar lenkalender pro

1884. Herausgegeben unter Mitwirkung

des Deutschen Gartner-Verbandes von

der Verlagshandlung von Paul Parey

in Berlin.

Ein sehr zweckmassig eingerichtetes Ta-

schenbuch , um sich taglich in demselben

seine Notizen zu machen, mit Karte von

Deutschland, mit alien Eisenbahnen, mit

vergleichenden Tabellen von Maassen, Ge-

VFichten, Zinsberechnungen, Vergleichung der

Thermomeler-Skalen, Berechnung des Pflan-

zenbedarfs fur Beete, Gruppen etc., Monats-

kalender in Betreff der Arbeiten im Garten

und Gewachshaus. Endlich auch ein Ver-

zeichniss der Rosen-Namen, damit deren

Namen auch richtig geschrieben werden

massige Zugabe, ; die Rosen ihre Namen
nach Damen und Herren aus alien Nationen

tragen, uber deren Rechtschreibung nur ein

derartiges Normal - Verzeichniss Aufschluss

Ein Tas(

fur den Gartner und Gartenfreund. (E, R.)

2) H. Gaerdt, K. Gartenbaudirektor in

Berlin, die Winterblumen. Verlag von

Paul Parey in Berlin.

Herr Gaerdt, der ebenso intelligente als

praktisch-tiichtige Vorsteher des bekannten

Borsig'schen Gartens in Berlin, ein Mann,
der ein ganzes langes Leben mit dem aus-

gezeichnetsten Erfolg sich der Kultur der

Pflanzen gewidmet und die uberraschendsten

Resultate in dies

rungen in diesem ganz vorzuglichen Buch
niedergelegt.

Das Buch handelt vorzugsweise von der

Kultur und Aufzahlung derjenigen Pflanzen,

die zur Bluthe und Dekoration der Winter-

garten, Blumensalons, Zimmer und Gewachs-
hauser wahrend des Winters dienen. Die

betreffenden Pflanzen sind je nach den Fa-

milien besprochen, uberall begegnet man
der Sicherheit und Klarheit, die eine lang-

jahrige Erfahrung dem Verfasser gleichsam
in die Feder diktirt hat. Besonders ausge-

Kultur gewidmete Abtheilung.

Die Buchhandlung hat dasselbe auch ele-

gant ausgestattet und mit 9 vorzuglichen

Farbendrucktafeln geschmuckt, welche die

schonsten Winterblumen, theils zu geschmack-

vollen Bouquets zusamraengestellt, darstellen.

Indem wir dieses Buch alien Gartnern

und Freunden des Gartenbaues ohne Ruck-

halt empfehlen, batten wir nur gewiinscht,

dass die Auswahl der Pflanzen zum Winter-

flor, auf den reichen Schatz der von dem

Verfasser selbst verwendeten Arten be-

schrankt geblieben ware. Moricandia sonchi-

foHa, Gentiana elongata (synonym von G.

verna, neben der solche aufgefiihrt, wahrend

G. acaulis und G. exqisa wohl batten ge-

nannt werden mussen) und manche andere

waren da wohl besser ganz fortgeblieben.

(E. R.)

3) E. Lucas und Fr. Lucas, die Lehre

vom Baunischnitt. 5. Auflage. Be-

arbeitet vom jetzigen Vorstand des Po-

moiogischen Instituts in Reutlingen,

Herrn Fritz Lucas. Stuttgart 1884.

Verlag von Eugen Ulmer.

Der Sohn ist in des Vaters Fusstapfen

wurdig getreten, derselbe steht nicht bios

dem von seinem Vater gegrundeten Institute

vor, sondern er setzt auch dessen Schriften

fort und hat mit dem oben angezogeneii,

von der Gartenflora fruher mehrfach be-

sprochenen Werke , nun selbstandig Anfang

gemacht, indem er bei dieser 5. Auflage

den Text kritisch durehgegangen und beson-

ders in praktischer Beziehung aus dem Be-

reich seiner Erfahrungen vielfach verbessert

und vermehrt hat.

Seit fast 20 Jahren hat derselbe den prak-

tischen Unterricht im Baumschnitt imPomo-

logischen Institute geleitet und hat seinem

Vater schon bei der Herausgabe der ersten

bis vierten Auflage helfend zur Seite ge-

standen. So ist dieses Buch, allmalig ein

von Auflage zu Auflage, auf Grundlage

langerer Erfahrung, durchaus zuverlassiges

Lehrbuch des Schnitts der Obstbaume fur



IV. Literatur.

tleutsche Verhaltnisse gewordi

von den Lehren der Franzosen

und mehr emanzipirt 1

gedruckte Holzsclinitte

Tafeln erlautern die kui

Anleitungen.

i in den Text

lithographirte

4) E. Brinckmeier, die Kunst des Bou-

tung zum Trocknen, Bieichen und Far-

ben der Blumen, Graser und Moose,

mit 76 Abbildungen. Leipzig, Verlag

von Hugo Voigt, 1844.

Grosse Etablissements beschaftigen sich

jetzl fast ausschliesslich mit dem Trocknen

und Farben der Blumen, mit der Anzucht

solcher Blumen, die sich zum Trocknen eig-

nen und mit der Herstellung geschmack-

voller Bouquets etc. etc. von frischen und

Irockenen Blumen.

Die hier oben angezeigte Schrift gibt nun

die Anleitung zur Kunst des Bindens, zur

regelmassigenasthetischenZusammenstellung

der Blumen, zum Trockilen und Farben und

wird daher manchem, besonders in Bezug

auf das Trocknen und Farben derselben,

das kann kaum gelehrt werden, sondern

muss durch lange Uebung und Bildung des

Geschmackes allmalig erworben werden.

Das Buch ist zeitgemass und gibt vor-

zugsweise Gartnern, die selbst nicht Gelegen-

heit batten in Etablissements, wo man sich

mit der Binderei und dem Trocknen der

Blumen beschaftigt, dies praktisch zu lernen,

nele nutzliche Rathschlage. Privaten, die

sich Bouquete aus ihrem Garten in Vasen,

Korben, Schalen etc. einstellen, werden da-

gegen dabei nach wie vor auf ihren eigenen

guten Geschmack angewiesen sein und ein

iiaturliches gut arrangirtes Bouquet, ohne
Anwendung von Draht ist und bleibt doch
immer das SchSnste, was man aus natiir-

wahrend allerdings andererseits, auch die jetzt

^0 kunstvoU hergestellten Arrangements aus

von den schnell v erwelkenden fiischen Blu-

men nicht ersetzt werden konnen. (E. R.)

5) H. Jager und L. Beissner, die Zier-

gehSlze der Clarten und Park-Anlagen.

2. vermehrte und verbesserte Auflage,

Weimar 1S84 , Verlag von B. F. Voigt.

Neben den in neuerer Zeit erschienenen

Dendrologien von G. Koch und von Lauche,

verfolgt dieses Buch ein anderes Ziel, nam-

lich den Leser be iannt zu machen mit den

Eigenschaften und dem Werth unserer Holz-

gewachse ffir die Sarten und Parks; ebenso

bespricht es derer Kultur und Vermehrung.

Herren Verfasser langjahrige Erfahrungeii

gemacht und haben so Gartnern, Garten-

freunden und selbst Forstmannern mit dem-

selben eine sehr werthvolle Gabe gereichl,

die in den weitesten Kreisen dankbar ent-

gegen genommen werden wird. Es ist mit

andern Worten nicht eine Dendrologie im

botanischen i

der Gartner und Gartenfreund stets zu seiner

Belehrung zur Hand nehraen und iiber das,

was ihm Qber seine Holzgewachse nothvven-

dig zu wissen, nachlesen kann, Wir em-

pfehlen daher ohne Ruckhalt dieses vortreff-

liche Buch als den Ausfluss langjahriger

Erfahrung und Beobachtung zweier unserer

tuchtigsten Fachmanner. (E. R.)

6) James Veitch and Sons, a Manuel

of the Coniferae, im Selbstverlag von

der Royal Exotic Nursery, 544, Kings-

road, Chelsea, London S.W.

Dieses prachtig ausgestattete Buch, in Be-

zug auf Druck, Papier und zahlreiche Ulu-

strationen schoner Abbildungen (theils Habi-

tus-Bilder auf besondern Tafeln, theils charak-

teristische Darstellung von Zweigen, Zapfen

in den Text eingedruckten Holzschnitten),

behandelt die in England ausdauemden Na-

delholzer, gibt deren Beschreibung, Zeit der

Einfuhrung in England, deren Kultur und

Verwendung etc. Dieses Werk beruht theils

auf den langjahrigen Beobachtungen uber

die Nadelholzer in den eigenen grossen Baum-
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der Kulturgesammelt, die in den zahlreichen

grossen Parks und Garten Englands iiber

die prachtigen immergrunen Nadelholzer ge-

; elegant ausgestattetes

Einebensovorzugliclies

V. Personalnotizen und Correspondenz.

Hofgarten-In-

int worden.

n ist als Pro-

spektor in Wernigerodi

2) Dr. F. Kurtz in

fessor der Botanik an die Universilat Cor-
doba in der Argentinischen Republik be-

rufen worden.

3) Spathiphyllum pictum Bull, das
wir vorlaufig mit dem Namen Dieffenbachia

Bulli (Gartenfl. Sept. 281) bezeichnet batten,

hat Professor Engler, der Monograph der

4) Herr Kopmann, der auch langere

Zeit als Garten-Inspektor in Turkestan an-

gestellt war, ist an die Stelle des Herrn
Lauche an der Gartenbauschule zu Potsdam
angestellt worden.

5) Bei einem Besuch auf dem Landgute
des Herrn Prasidenten der Kaiserl. Garten-

baugesellschaft, General Greig, waren beson-
ders schon die Gruppen von Rosa Leonard
Lille und Pierre de St. Cyr, zwei Sorten,
die !

J unausgesetzt den
ganzen Sommer hindurch bis z

bluhen.

6) Melbourne, die Hauptstadt der Kolonie
Victoria in Australien, ist ohne Zweifel jetzt

die bedeutendste Stadt jenes Welttheils, in
der ein durchaus europaisches Leben wogt.
Eine sehr bedeutende und hervorragende
Stellung, sowohl in Bezug auf Wissenschaft,
"' f offentHches Leben, nimmt dort der
Baron Fer_.

geht dies am 1

e Prasidentschaft i

<1er Geographischen Gesellschaft Australiens,

des Field Naturalist Club of Victoria und

des deutschen Turnvereins , Anerbietungen,

die derselbe wegen uberhaufter Arbeit ab-

lebnen musste. Aus alien Theilen Neuhol-

lands werden die neu entdeckten Pflanzen

ihm zugesendet, die er dann bestimmt und

die neuen Arten in den Fragmenta
PhytographiaeAustraliae.einemWerke,
von dem schon 10 Theile erschienen sind,

beschreibt. Bei der Flora Australiens, her-

ausgegeben von Bentham und Muller, hat

Bentham die letzte Redaktion und Bearbei-

tung durchgefuhrt. Der Referent verehrt in

Bentham den Veteranen der Botaniker, der

durch seine ausgezeichneten zahlreichen

Monographien von Familien, durch Bear-

beitung verschiedener Reisen und Floren-

gebiete und jetzt noch durch die rait Hooker

bearbeiteten Genera plantarum sich ein

unsterblich hohes Verdienst um die Pflan-

zenkunde erworben hat; was aber die Flora

Australiens betrifft, so muss der Referent

bei seiner Seite 84 dieses Jahrganges der

Gartenflora ausgesprochenen Ansicht bleiben,

dass ohne F. v. Muller als Mitarbeiter, diese

Flora in der Vollstandigkeit und in dem

wie das G. Bentham in Wahrheit ist, nie

und niramermehr hatte zu Stande kommen
konnen. A. De Candolle, der andere in

unserer Zeit Epoche machende gelehrte,

hochstehende Botaniker, schrieb mir in

Bezug auf oben citirte Anraerkung in der

Gartenflora, dass er Bentham deshalb bei

der Flora Australiens allein

der Titel sage „heraus-

G. Bentham, assisted by

F. V. Muller" , und dass nur der der Autor

eines Werkes sei, welcher dasselbe redigire,

gegeben



, Personalnotizen und Correspondei

lehr als Benthara im Text ausser-

lachy, Backhouse, Drummond,
;. als Manner genannt habe, durch
' gleichfalls unterstutzt worden sei.

heint uns aber diese Auffassung von

idolle nicht der Sache entsprechend,

hat Bentham auf dem Titel des

ur F. V. MuUer als Assistent bei die-

ser grossen umfassenden Arbeit genannt

;

h) spricht Bentham in der Vorrede aller-

dings von den Beitragen, die er von einer

ganzen Reihe beruhmter Botaniker theils

durch deren Vorarbeiten, theils durch direkte

Beitrage erhalten hat, wie schliesslich von

A. De(

Werkes r

lungen mit zur Grundlage gedient haben, —
von F. V. Muller sagt er aber, dass derselbe

nicht bios selbst 10 Jahr in verschiedenen

Theilen Neuhollands gesammelt und dann
spater die Flora der Victoria-Kolonie be-

arbeitet, sowie an 1000 neuer Arten in den

„Fragmenta Phgt. Australiae" beschrieben,

ihm auch ferner Beitrage wahrend der

Arbeit zugesagt habe, - sondern dass der-

selbe urspriinglich von dem Gouvernement

der Kolonie Victoria zum alleinigen Bear-

Nur im Interesse der Flora von ganz Austra-
lien habe derselbe die letzte Ueberarbeitung

ihm (Bentham), in der uneigennutzigsten

Weise uberlassen, da Ferd. v. Muller die

wichtigen Materialien der Herbarien Europa's
in Betreff der fruher in Europa beschrie-

benen Pflanzenarten in Melbourne nicht zur

Vergleichung gehabt habe. In Folge dessen
hat allerdings G. Bentham alle Uebersichten
liber Familien, Gattungen und Arten zur

leichtern Auffmdung derselben, sowie ferner

die endgiiltige Feststellung der Diagnosen
<^er Arten und deren Synonymie in der ihm
eigenen klaren ubersichtlichen Weise allein

durchgefuhrt. F. v. Muller hat ihm dazu

aber sein ganzes fiir die Flora Neuhollands
durchgearbeitetes, geordnetes und bestimm-
tes Material zu Beginn der Arbeit in 70 Kisten
zugestellt und wahrend der Arbeit alles

^euhmzugekommene, nebst den von ihm
Publizirten Beschreibungen nachgeliefert.
F- V. Muller ist also bei dieser Arbeit in
kemer Weise mit den andern Sammlern auf

gleiche Linie zu stellen, die eben ohne
Durcharbeitung nur gesammelt haben, am
wenigsten aber mit Dalachy, der selbst nicht

im Stande war, eine Pflanze

und von F. v. Muller

wegen Trunk als Gartner

Garten zu Melbourne unfahig geworden war.

In Folge dessen scheint es mir von der

Gerechtigkeit geboten, den Baron Ferdi-

nand von Muller, neben Bentham
stets alsMitbearbeiter derFlora von
Australien zu nennen, eine Flora, fur

die derselbe eine lange Reihe von Jahren

nicht bios durch Sammlung aller der wich-

tigsten und zahlreichsten Materialien, son-

dern auch durch Bearbeitung dieses Materials

thatig gewesen ist. (E. R.)

ng der Bekannti ngen

1) Alle fur die Ausstellung

Gegenslande sind francoan die „Internatio-

nale Gartenbau-Ausstellung zu St.

Petersburg" zu adressiren.

2) Die betreffenden Gegenslande gehen

zollbare Gegenstande werden nach dem Ge-

setze verzollt, dieser Zoll wird aber zuruck-

gezahlt, wenn diese Gegenstande zuruckgehen,

Lebende Pflanzen , Zvviebeln, Samen gehen

ohne Zoll und auch ohne Scheine in Betreff

der Phylloxera ungehindert hier ein, aber

alle Arten von Rebsorten in Pflanzen oder

Schnittholz konnen die russische Grenze

nicht passiren. Trockene Blumen, Bou-

quets, Kranze und anderweitige Zusammen-

stellungen aus nur trocknen Blumen (ohne

45 K. Gold pr. Pud (35 Pfd. Zollgewicht).

3) Die grosse Russische Eisenbahngesell-

schaft von Wirballen bis Petersburg und

von Warschau nach Petersburg gewahrt
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4) Die im Jahre 1883 eingeladenen Ex-

erten, deren Einladung audi fiir 1884 giiltig

leibt, wollen ihre Erklarung, dass

Experti:

, urn an der am 4/16. Mai Moi

der Michael-Manege stattfindenden

I Theil zu nehmen, an den Unter-

5) Aus weiterer Entfernung im Knospen-

zustand eingehende Pflanzen kSnnenineinem

besonderen Gewachshause bis zur ErSffnung

der Ausstellung zur Bluthe gebracht und

nach dem 5./17. April schon angenommen
und zweckmassig behandelt werden.

6) Damit das Russische Publikum und

umgekehrt die Herren Auslander die Adres-

sen der Aussteller lesen konnen, werden

Schilder in franzSsischer und russischer

Sprache angefertigt, welche den Exponenten

gegen Entrichtung von 1 Rbl. (= 2 M.= 2 VaFr.)

per Stuck zur Bezeichnung ihrer Einsen-

dungen ubergeben werden. Nach der Preis-

vertheilung werden dieselben bei den be-

treffenden Konkurrenzen befestigt. Andere

Bezeichnungen sind nicht gestatlet.

7) Die auslandischen Gaste werden am
Bahnhofe von Milgliedern der Empfangs-

md Privatwo

r rathen d

He Zehrung 1

Petersburg bestimmtes Geld in Berlin oder

an einer der beiderseitigen Grenzstationen

in russische Banknoten umzusetzen, da aus-

landisches Geld auf den Stationen der Eisen-

bahn bis Petersburg keinen Cours hat.

8) Der Gartenbau-Verein fur Hamburg,
Altona und Umgegend hat seinen Vereins-

pokal (Werth 200 M.) fur Nr. 10 des Pro-

grammes (die schonste Gruppe von 50 A

hluhender Gevvachshauspflanzen) bestii

9) Der Prasident S. A. von Greig

gestellten Preis in einen silbernen Pokal

10) Allen durch Deutschland oder Oester-

reich gehenden Sendungen von lebenden

Pflanzen muss ein Phylloxera-Zeugniss bei-

gelegt sein, ohne welches die deutschen und

osterreichischen Grenzen nicht passirt war-

den konnen. Die Herren Aussteller werden

gut thun, sich vor Absendung der fur die

Ausstellung bestimmten Gegenstande mit

einem der in Bulletin I. genannten Gom-

missionare in Verbindung zu setzen.

11) In Folge wiederholter Anfragen wegen

der Preise in den Gasthofen I. Ranges in

St. Petersburg konnen wir mittheilen, dass

dieselben durchaus nicht hoher als in an-

dern grossen Stadten Europa's , namlich

Zimmer von 2—6 Mark per Tag. Kaffee

Oder Thee 1 M. bis 1 M. 50 Pf. FriJhstuck

1 M. 50 Pf. Diner 2-3 M. Bestellung von

Logis ubernimmt die Empfangskommission,

es konnen derartige Bitten auch an den

Unterzeichneten gerichtet werden.

12) Badeker's Russland enthalt gute Plane

von Petersburg und alle speciellen Nach-

weise. Die nach Petersburg Reisenden wer-

den gut thun, sich dieses Buch anzuschafien.

Kongress.
1. KapitanElwes, Cirencester, Eng-

land. Vortrag uber Lilium.

2. N. Zabel, Moskau.

a. Bestimmung der Verbreitung der

Holzgewachse , sowohl der einhei-

mischen als kultivirten in Russland.

b. Massregeln zur Entwicklung des

Obstbaues in Russland.

c. Anwendung von Schwefelkohlen-

stoff gegen die dem Acker- und

Gartenbau schadlichen Insekten und

.3. Docent Carl Hansen in Kopen-

hagen. Quelques remarques sur les

plantes cultiv6es.

4. N. von Seidlitz, Tiflis. Ueber Kul-

tur des Theebaumes in Russland.

5. R. J. Lynch, Cambridge, England.

a. Ueber die Knollen von Thladiantha

6. Schriftlich eingesendet von Dr.

Leopold Nicotra, Messina. Ueber

Systematisirung botanischer Aufgaben,

neb<t voilstandigen Literatur-Nach-
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzeu.

A. Tropaeolum digitatum Karsten.

(Siehe Tafel 1146.)

Art
J

gleich so mancher anderer in

den Gebirgen Columbiens heimischer

schoner Tropaeolum-Arten aus den

Garten Europa's aber wieder ver-

schwunden, wohl nur in Folge dessen,

dass dieselben wohl im Vaterlande

mehrjahrig und dort stets reichlich

Samen tragen, bei uns aber bei Kul-

tur als einjahrige Pflanze schwer

Samen tragen. AUerdings konnen

auch im temperirt warmen Gewachs-

hause unter den Fenstern hingezogene

nicht zu alte Pflanzen durchwintert

werden und werden dann auch bei

uns im folgenden Jahre Samen tra-

gen, immerhin muss das aber mit

grosser Sorgfalt geschehen und ge-

lingt nicht immer. Eine solche uber-

winterte Pflanze sah ich im Fruhjahre

des letzten Jahres in den Gewachs-

hausern von Haage und Schmidt in

voller Bliithe und die beistehende

Abbildung ist auch in diesem Insti-

tute gemacht. Dieselbe ist mit Trop.

T. diffitatiim, radice fibrosa; caule

scandente ; foliis reniformibus, peltato-

pedatis 5—7 lobis, petiolatis; lobis

ovatis, integerrimis, mucronato-acutis;

stipulis minutis, geminis, lanceolatis,

laceratis; fioribus aurantiaco - flavis

;

calycis labio superiore calcarato, se-

palis labii inferioris ad basin utrinque

in tuberculum productis; calcari se-

palorum longitudine e flavido rubi-

cundo; petalis inaequalibus, obovatis,

antice flabellato-dentato-ciliatis ; sta-

minibus petalorum longitudine, fila-

mentis rubris, antheris virescente-

caeruleis; coccis tribus, dorso tricos-

tato-tuberculatis. (Karsten fl. Colum-

biae pag. 87, tab. 43. — Otto et

Dietr. Gartenzeitung 1851, pag. 394.)

Die schone hoch windende Kapu-

zinerkresse, die unsere Tafel darstellt,

ward von Professor Karsten in den

Gebirgen von ^erida in Columbien

in der Nahe von Pamplona entdeckt,

sowie auch anfangs der 50er Jahre

in den Botanischen Garten in Berlin

eingefiihrt. Seitdem ist diese schone

1884.

Smithi, Tr eynianum md Tr. adun-

achst verwandt. Die in fad-
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liche Wimpern ausgehenden Zahne

aller Blumenblatter, der lange Sporn,

die hockerfOrmigen Auswiichse an der

Basis der Kelchblattchen der untern

Lippe, unterscheiden dieselbe aber

uaschwer und ist es ein Verdienst des

Etablissements von Haage undSchmidt^

nicht bios diese schone Schlingpflanze

in Kultur wieder eingefuhrt zu haben,

sondern solche auch wie es scheint

dauernd fiir unsere Garten wieder

gewonnen zu haben, da jetzt, wo im

Norden die Samenzucht nicht mehr

gelingen will, die zahlreichen im Su-

den Europa's befindlichen Handels-

gartnereien die Anzucht solcher Pflan-

zen behufs Samengewinnung iiber-

weder schon im Februar im Warm-
hause ausgesaet werden, so dass bis

zum Mai die jungen Pflanzen zu

starken Exemplaren angezogen und

30 abgehartet sind, dass solche an

eine halbschattige oder durchaus son-

nige Wand im Freien ausgepflanzt,

bald bliihen und Samen tragen. Oder

man sae bedeutend spater aus, be-

halte die Pflanzen im Topfe und uber-

wintere solche im temperirten Ge-

wachshause, wo sie unterm Fenster

hingezogen und auch durch Steck-

linge der grossern Sicherheit halber

noch vermehrt warden und benutzt

dann diese Pflanzen zum Auspflanzen

ins freie Land oder zieht solche im

stark geliifteten Kalthause unterm

Fenster hin, nachdem sie in mogHchst

grosse Gefasse im Fruhling versetzt

wurden. (E. R.)

Erklarung der Tafel. a. Ein

bliihenderZweig in natiirlicher Grosse.

b. Eine noch nicht geoffnete Blume,

so dass man den Kelch sieht. c. Eins

der untern Kelchblatter vergrossert.

d. Eine junge Frucht. e. Eine ein-

zelne reife Frucht vergrossert.

B. Tulipa cuspidata Egl.

(Siehe Taf. 1147, Fig. 1, a. b. c.)

Liliaceae.

Tulipa cuspidata Rgl. (sect. Syl-

veatres). Bulbi ovati tunicis fuscis,

supra bulbum in cuspidem lineari-

lanceolatam bulbo longiorem elonga-
tis, intus apice strigoso-pilosis. Caulis
supra terram 4-phyllu8, circiter bipol-

Ucaris. Folia alterna, canaliculata,

glauca, pedunculum subaequantia, gla-

bra
;
inferiora lineari-lanceolata, Vg bis

«/4 poll, lata, erecta v. recurvata;

superiora sublinearia, '(4. poll, kta!
Peduuculus uniflorus, glaber, 6 poll.

longus. Flos erectus, campanulatus,

sepala usque bipollicaria, apice cuspi-

data, basi villoso-ciliata , exteriora

rhombeo-lanceolata alba basi apiceque

luteola, interiora anguste lanceolata

pallide virescentia et margine vix

rubescentia. Stamina quam corolla

4plo breviora, basi tamida et ibidem

apice barbata, caeterum glabra. Ova-

rium stigmate seasili. — Patria?

Der Kaiserliche Botanische Garten

erhielt eine Zwiebel dieser neuen Art,
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die wahrscheinlich aus dem Oriente

atammt, von Herrn Elwes in Ciren-

cester in England. Dieselbe ist mit

T. turkestanica Rgl. und T. primu-

lina Baker, zuniichst verwandt. Beide

unterscheiden sich durch am Grande

beharte Staubfaden, denen die An-

schwellung am Grunde, auf deren

Spitze bei T. cuspidata die bartige Be-

harung sich befindet, fehlt. Tulipa tur-

kestanica Rgl. (fl. turk. p. 134, tab. 21,

fig. i-_4. _ Grtfl. 1881, pag. 228,

tab. 1051, fig. 2-4. — Acta b. petr.

VI, pag. 502) unterscheidet sicb aus-

serdem durch die in keine so lange

Spitze iiber dieZwiebelhinausreichen-

den Zwiebelscbeiden, welche inner-

halb zottig behart sind, sowie die

nur spitzen abatehenden, am Grunde
stark gelb gefarbten Blumenblatter

und viel langere Antheren. T. pri-

mulina Baker (Gard. Chron. 1882,
torn. XVIII, p. 8) ist in der Zwie-

belbildung unaerer Art durchaus ahn-

iich, die Blatter sind aber nach der

Beschreibung linear und nur 3—4 ZoU

lang; der Bluthenstiel nur 2-3 Zoll

lang und die blassgelben Blumen nur

Zoll und oth i

Da auch diese Tulipa von Elwes

gesammelt ist (in Algerien, in den im

Osten dieses Gebietes befindlichen

Gebirgen), so ware es immerhin mog-

lich, dass unsere Pflanze nur eine

grossere anders getarbte Form der-

selben.ware, sofern namlich der eigen-

thumliche unterste Theil der Staub-

faden ubereinstimmen wiirde, was in

der Beschreibung nicht angedeutet

ist. Auf unserer Tafel ist Fig. 1

eine Pflanze in naturlicher Grosse,

a. eine Zwiebel, b. eine der aussern

I

Blumenblatter, c. ein Staubfaden.

i

(E. R-)

C. Stenomesson incarnatum Baker

(Sie : Tafel 1147 Fig. 2).

(in Saunders ref. bot. sub tab. 308.

— Coburgia incarnata Sweet brit.

flow. gard. ser. II, tab. 17.— Pancra-

tium incarnatum Humb. Bompl. Knth.

nov. gen. I, 280). — Amarjllidaceae.

Die lange Bluraenrohre, die mehrmals
langer als der Gtheilige Saum der

Blumenkrone, die verhaltnissmiissig

kurze Krone (Kranz) der unterhalb
des Saumes der Rohre der Blumen-
krone eingefugt ist, aus dem sich' die

'j Staubfaden mit je 2 zwischenge-
stellten Zahnen erheben, charakteri-
siren die Gattung Stenomesson. St.

incarnatum Baker wachst in den

Anden des tropischen Amerika's von

Mexiko bis Peru und kommt in zahl-

reichen Formen mit verschiedenartig

gefarbten Blumen vor, Formen, welche

Kunth (enum. V. pag, 646, 649) als

Coburgia incarnata, splendens, tri-

chroraa, variegata, chachnapogensis,

versicolor, fulva, laeta, als von Her-

bert beachriebene Arten aufgefuhrt

hat, die aber Baker alle als Synonjme

zu St. incarnatum stellt. In den

30er Jahren fand sich diese schone

Amaryllidee auch in verschiedenen
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Formen in den Garten Europa's und
|

Sweet stellte nach dem damaligen

Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg, I

dem jetzigen Konig von Belgien, ge-
\

rade nach der in Rede stehenden Art,

die Gattung Coburgia auf. Auf Ta-

fel 1147, Fig. 2, geben wir die Ab- I

bildung einer bliihenden Pflanze in

naturlicher Grosse. Der zusammen-
gedruckte fast zweischneidige Blu-

j

thenschaft triigt auf seiner Spitze i

2— 6 sitzende oder kurz gestielte, auf-

rechte oder nickende Blumen, die bald

so gross oder selbst noch einmal so

gross als die unserer Abbildung. Die
Farbe der Blumen gelblieh-roth, rosen-

roth oder bis zum reinen Zinnober
iibergehend. Die Lappen des Sau-
mes haben auf dem Rucken meist

lusslands und der Schvveiz.

eine grune Mittelbinde. Blatter band-

formig. 1st in der neuern Zeit durch

Herrn Lehmann wiederholt eingefuhrt

worden und auch wir verdanken dem-

selben einige Exemplare, Nach dem
Abbluhen lasst man im warmen Treib-

beet die Zwiebeln sich noch vollkom-

men ausbilden, nachdem dann aber

die Blatter abgewelkt, legt man die

Zwiebeln an einen trockenen, unge-

fahr 12-15'> R. warmen Ort, lasst

sie hier abtrocknen, urn solche dann

im No\7ember wieder einzupflanzen

und ins Warmhaus zu bringen, wo

sie in den ersten Monaten des Jahres

zur Bliithe kommen. Ist auch zur

Kultur im warmen Zimmer, gleich

wie die Amaryllis, Pancratium etc.

zu empfehlen. (E. R.)

-\aclirlchten ilber die letzten Sammlungen A. Kegel.

Albert Regel ist gegenwartig der-
jenige, der einlasslicher und im gros-
sern Masstabe als alle andern Reisen-
den, Centralasien nach alien Rich-
tungen in geographischer, naturhisto-

rischer, ethymologischer etc. Bezie-
hung, durchforscht hat. AufderKarte
Centralasiens, die dem 2. Hefte des
7. Bandes der Acta des Kaiserlichen
Botanischen Gartens in St. Peters-
burg beigegeben ist, da ist von Tasch-
kent bis Turfan, also auf 20 Breiten-
graden, das Turkestanische Gebiet ^

mit einem voUstaudigen Netze seiner
Reiserouten durchfurcht und die fruhe-
ren Karten danach berichtigt. Er ist i

bis jetzt der einzige Europaer, der
|

ostlich bis nach der bis dahin kaum !

bekannten kaschkarischen Stadt Tur-

fan gekommen und dann, allerdings

unter chinesischer Zwangseskorte, die

Tour liber Urumtschi, Schicho und

Dschincho zuruck nach Kuldscha

machte. Erst in der Nahe der russi-

schen Grenze verliess ihn die cbine-

sische Eskorte sehr eilig, als es hiess,

die Dunganen kommen, welche ihn

und seine 3 Soldaten 30 Reiter stark

und mit Feuergewehr bewaffnet, drei-

mal angriffen. In den letzten 3 Jahren

hat A. Regel nun die von ihm noch

nicht bereisten Gebiete des westlichen

Innerasiens, namlich Kokand, das

Samarkandgebiet (jetzt Sarafschan-

gebiet genannt) und das eigentliche

Buchara bis zum Hindukusch durch-

forscht und dabei vorzugsweise die

bis jetzt theils ganz unbekannten
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Hochgebirge des ostlichen Buchara
j

zu den Gebieten seiner Reisestudien i

gewahlt. Vom Sarafschangebiet aus
;

hat er wiederholt die hochalpinen,
j

theils noch unbekannten Passe nach
j

dem Hissargebiet (dem nordostlichen,
;

halb unabhangigen Buchara) passirt,

dort den Flusslaufen folgend hat er

die unter Bucharischer Oberhoheit

stehenden ostbucharischen Chanate

Darwas und Baldschuan und endlich

auch als erster Europaer das unter

afghanistanischer Oberhoheit stehende

Chanat Schugnan besueht, dort die

Quellfliiase des Amudarja festgelegt

und die betreffenden Karten der Kai-

serlichen Geographischen Gesellschaft

eingesendet.

Bei den umfassenden botanischen

und zoologischen Sammlungen, die

derselbe in diesen Gebieten machte,

ist es besonders interessant, dass ge-

rade die Hochgebirge des ostlichen

Buchara bis zum Fusse des Hindu-

kusch, wahrscheinhch der Stammsitz
des arischen Volksstammes, also der

Vorfahren der Europaer gewesen sein

muss, wofur A. Kegel vielerlei Be-

weise beibringen diirfte, wie, dass

diese Gegenden die ursprungliche

Heimath mancher unserer Hausthiere
und vieler unserer verbreitetsten Kul-

turpflanzen sind. Der Weinstock, die

Quitte und der Apfelbaum wachsen
dort wild und letzterer geht bis zu
8000 Fuss in den Thalern der Hoch-
gebirge hinauf. Die Tazette, sowie
auch die Stammart unserer fruhen I

Tulpe (Tulipa suaveolens Roth), deren
|

Zwergform vorzugsweise als Due de i

Thol bekannt ist, wachsen daselbst

allenthalben massenhaft wild. Von

der Garten-Anemone (A. coronaria)

kommen dort mehrere Stammformen

mit scharlachrothen , hellrothen und

weisslichenBlumenvor, die jedoch so

weit verschieden, dass ich eine als gut

charakterisirte Unterart unterschie-

den habe, namlich A. coronaria bucha-

rica mit theils prachtvoll schar-

lachrothen Blumen, dann eine kaum
zoUhohe einblumige Art (A, eranthoi-

des Rgl.) mit gelblichen oder roth-

lichen Blumen, als nach jetzigen Art-

begriffen, als gut getrennte Art,

unterscheiden konnte. Nahe steht

auch die Anemone biflora DC, welche

jedoch in den ostlichen Auslaufern

des Alatau in der Gegend von Werny
eigentlich heimisch, wahrend die im

ostlichen Buchara heimische ahnliche

Art eine neue noch unbeschriebene

Art ist, die ich als A. Tschernaewi

beschriebeu habe und die auch in der

Flora Afghanistans vorkommt und

dort theils mit A. biflora verwechselt

worden ist.

Ohne auf die von A. Regel aus-

gebeutete Flora jener Gegend, die

derselbe dem Kaiserlichen Botanischen

Garten in trockenen Exemplaren,

Samen und Zwiebeln eingesendet hat,

jetzt schon naher einzutreten, will ich

diesmal nur einen Blick auf die tiber-

aus reiche Flora der Friihlingszwie-

belgewachse jener Gegenden werfen,

welche manche der Gebirgsthaler

gleichsam in einen Blumengarten im

Fruhjahre verwandeln.

Eine der ausgezeichnetsten neu ent-

deckten Arten (Fritillaria Eduardi A.

Rgl.) ist eine unserer Kaiserkrone nah

verwandte Art mit 1 —2 Fuss hohen

dicht beblatterten Stengeln und grossen
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purpurfarbenen Blumen, die sich durch

Geruchlosigkeit von Zwiebeln und

Blumen, aufrechte Blumen, sowie da-

durch, dass das oberste kahle Stengel-

stuck, das den spitzenstandigen Blatt-

und Bluthenschaft tragt, kurzer als

die obersten Stengelblatter ist, von

der Kaiserkrone unterscheidet. Trotz

ihrer Schonheit ist die Kaiserkrone

wegen ihres starken, unangenehmen

Geruchs aus vielen Garten verbannt,

80 dass die in Rede stehende neue

Art, schon durch ihre Geruchlosig-

keit sich vortheilhaft auszeichnet,

ausserdem riihmt A. Kegel solche als

unbedingt die schonste Fritillaria, wir

aber wollen deren Bluthe im niichsten

Friihjahre abwarten und dann aber-

raals iiber dieselbe referiren, da uns

gegenwartig nur trockene Exemplare

vorliegen. Kaum minder schon pran-

gen zahlreiche SchwertliHen mit ihren

grossen Blumen, so die gelbe Schwert-

hlie des Kaukasus (Iris

Hoffm.), eine mit dieser

wandte Art mit gleichfalls

fdrmiger Wurzel und sammtartig dun-

kelvioletten Blumen (Iris Rosenbachi

Rgl), eine wahre Prachtpflanze und
zu den schonsten Arten der Gattung
gehorig ; zwei neue Arten mit grossen

dunkelvioletten Blumen und knolligem

Wurzelstock (Iris atolonifera Maxim,
und Iris Holtzeri), eine andere ahn-

liche Art mit blassblauen kleinern

Blumen (Iris baldschuanica Rgl.) und
endlich noch eine violettbluhende Art
mit zwiebelartigen, mit netzfdrmigen

Scheiden gedecktem Wurzelstock (Iris

longiscapa Ledeb.), sowie endlich auch
die durch ganz Sibirien verbreitete

Schwertlilie Guldenstadts (Iris Giil-

denstaedtiana Lep.) in einer Form

mit blassblauen Blumen, die aber in

unsern Garten schon hinlanglich ver-

breitet ist, mogen da als Beispiele

genannt sein. Von Gladiolus Arten

wachst dort nur eine, auch im Kau-

kasus und Siideuropa haufige Art mit

lebhaft rothen Blumen (Gladiolus

segetum Gawl.). Wahrend in unse-

ren Garten das Geschlecht der Zeit-

losen (Colchicum), bis vor 2 Jahren

nur durch im Spatherbst bluhende

Arten vertreten war, schmucken dort

nur im ersten Friihling bluhende Arten

die grasigen Bergabhange, namUcli

eine mit goldgelben Blumen, die voV

einigen Jahren in Afghanistan zuerst

aufgefundenund von dam mit sicherm

Blick und rasch arbeitenden tiichtigen

englischen Botaniker, Herrn Baker,

als Colchicum luteum beschriebenward,

sowie eine weissbliihende Art mit

blauem Langsstreif der Blatter der

kostlich duftenden Blumen, die vom

Naryngebiet bis Buchara in den Ge-

birgen allgemein verbreitet und von

uns Gartenflora 1881, Seite 33, C.

crociflorum benannt und auf Tafel

1035 abgebildet worden ist. Beide

Arten kommen, wie Colchicum autum-

nale in Europa, in ahnlichen Massen

in Ostbuchara vor. Von Amaryllis-

gewachsen ist ein Zwiebelgewachs

mit grossen Zwiebeln und Dolden

rother Blumen hervorzuheben , das

vom westlichen Alatau bis nach Bu-

chara verbreitet ist (Lycoris Sewer-

zowi Rgl.), sowie das schdne, in fast

ganz Turkestan verbreitete tatarische

Ixiohrion mit langen Trauben von

rosahla Blumen (Ixiolirion tataricum

Pall). Die Familie de
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Gewachae bietet die Anomalie, dass

in ganz Turkestan kein eigentliches

Lilium wachst, wahrend die Central-

asien umgebenden Hochgebirge des

Kaukasus, Siidsibiriens , des Hima-

laya etc. zahlreiche Arten besitzen,

dagegen viele andere Gattungen dieser

Familie dort zahlreiche Reprasentan-

ten besitzen. So wachsen z. B. von

Laucharten (Allium) in Turkestan

ungefahr 100 verschiedeue Arten, von

denen die Mehrzahl Turkestan eigen-

thumlich. Unter ihnen ist z. B. unsere

gewohnliche zum Kiichengebrauch

dienende Zwiebel (Allium Cepa L.) als

in Ostbuchara wild wachsend von

A. Kegel nachgewiesen worden. Fer-

ner kommen in Turkestan einige wirk-

Hch schone Zierpflanzen, die zur Gat-

tung Allium gehdren, vor, so im west-

lichen Alatau A. Ostrowskianum Rgl.

(Grtfl. tab. 1089) mit reichblumigen

Dolden tief rosarother Blumen und

A. oreophilum C. A. Mey. mit dunkel-

purpurrothen Blumen, welche beide

vor den rothbliihenden Arten Cali-

forniens den Vorzug haben, dass sie

sich unsern Kulturen im freien Lande

gut anschliessen und gegen unsere

Winterkalte unempfindlich sind. Das

schone himmelblau bluhende Allium

(Allium coeruleum Pall.) ist in ganz

Turkestan verbreitet. Aber auch die

Gebirge Ostbuchara's besitzen zahl-

reiche, theils noch ganz neue ansehn-

Hche mehrere Fuss hohe Arten mit

grossen Dolden weisser oder lilafar-

hener Blumen, so A. stipitatum Rgl.

(Grtfl. tab. 1062), A. Suworowi Rgl.

(Grtfl. 1062), A. giganteum Rgl.

(Grtfl. tab. 1113), sowie mehrere

schone neue Arten mit grossen weissen

Blumen, deren Zwiebeln und trockene

Exemplare A. Regel jetzt eingesendet

hat. Aechte Hyacinthen wachsen da

nicht, aber eine Traubenhyacinthe mit

schwarzblauen ansehnlichen Blumen

(Bellevalia atroviolacea Rgl.) ist von

A. Regel in Ostbuchara in grosser

Menge entdeckt worden.

Die Tulpen und Eremurus haben

in Centralasien grossentheils ihre ur-

spriingliche Heimath. Von unserer

Friihtulpe wiesen wir das schon wei-

ter oben nach. Unsere gewohnliche

spate Tulpe (Tulipa Gesneriana L.)

ist von den Steppen Siidrusslands

nach Turkestan verbreitet und zahl-

reiche andere neue Tulpenarten sind

ausserdem in Turkestan nachgewiesen

worden. Unter den schonsten der-

selben stammen 3 aus Osttnrkestan

(Tulipa Alberti Rgl. Grtfl. tab. 912,

T. Kolpakowskiana Rgl. Grtfl. tab.

951, T. Ostrowskiana Rgl., welche im

nachsten Hefte tab. 1147 abgebildet

wird), — aus Westturkestan stammt

aber auch die im westlichen Alatau

und in den Gebirgen bei Samar-

kand massenhaft wachsende Greig-

Tulpe (Tulipa Greigi Rgl.) mit ge-

fleckten Blattern und machtigen, schar-

lachrothen Blumen, deren Blumen-

blatter am Grunde einen schwarzen

Fleck tragen. Es ist jetzt schon diese

Tulpe als schonste aller Tulpen in

unseren Garten zahlreich verbreitet.

In den Gebirgen Ostbuchara's hat

jetzt A. Regel abermals 2 der Greig-

Tulpe ahnliche Arten entdeckt, da-

von eine niedrige mit linearen Blattern

und braunem Harschopf auf der in-

nern Seite der iiusaern Zwiebelschup-

pen (Tulipa linifolia Rgl.) und eine
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zweite prachtige Art mit breiten Blat-

tern , 1
^J2

Fuss hohem Stengel und

dichter, der BaumwoUe ahnlicher

Wolle^ auf der ganzen innern Seite

der aussernZwiebelschuppen (T. lanata

Rgl.), beide zu den schonsten Tulpen

gehorig, letztere mit T. Oculua solis

nahe verwaudt.

Von wunderbarer Schdnheit sind

mehrere Eremurusarten. So der von

O. Fedtschenko in den Gebirgen des

westlichen Turkestan zuerst entdeckte

Eremurus robustus Rgl. (Grtfl. tab.

769) mit bis 3 Fuss bohem beblatter-

tem Stengel und 2 Fuss langer spitzen-

standiger Bluthenahre grosser rosen-

rother Blumen. Auch in O.stbuchara

hat nun A. Kegel diese prachtige Art

nachgewiesen. Aehnlich, nur weniger

hoch, sind Eremurus Olgae Rgl. (Grtfl.

tab. 999) und Eremurus Kaufmanni
Rgl. In Ostbuchara sammelte A. Regel

den Eremurus persicus Boiss., gleich-

falls mit rosenrothen Blumen, der

ursprunglich nach Exemplaren Per-

siens beschrieben ward, wahrend drei

Arten mit glanzend goldgelbeu Blumen
(E.aurantiacus Baker), E. luteus Baker
und E. Bungei Baker) auch in Afghani-

stan heimiscb, ausserdem sind aber I

noch zwei neue Arten, namlich E.

Suworowi Rgl, mit gelblichen Blu-

men und eine niedriger bleibende

Art mit rosenrotben Blumen, E. Albert!

Rgl, daselbst jetzt von A. Regel

entdeckt worden.

Wahrend in den Steppen Sudruss-

lands, Westsibiriens und im Kaukasus
die schone prachtig himmelblaue sibi-

rische Scilla (Scilla cernua Redout^),

mit dem Erwachen des Fruhjahrs

bluht, tritt in Westturke-
:

Stan und Buchara an deren Stelle die

blassblaue Scilla puschkinioidea Rgl,

(Grtfl. tab. 1051) auf, und in Ost-

buchara wachst eine noch neue Art

mit dunkelblauen Blumen (Scilla bu-

charica Rgl), sowie an die Stelle des

Rhinopetalum Karelini Fisch. des ost-

lichen Turkestans, in Westturkestan

und Buchara eine Art mit porzellan-

blauen Blumen tritt (Fritillaria bu-

charica Rgl). Als schone gold-

gelb bliihende niedrige Zwiebelge-

wachse des erwachenden Fruhjahrs

sind noch fiir Ostbuchara Leontice

Eversmanni Bnge. und Leontice dar-

wasica Rgl. zu nennen. Die letztere

tritt an die Stelle der in Ostturkestan

und Siidsibirien wachsenden Leontice

altaica Pall, ganz so wie die Eranthis

hiemalis Salisb., eine der ersten gel-

ben Fruhlingsblumen Westeuropa's,

durch die Eranthis longistipitata Rgl
in Westturkestan und Buchara er-

setzt wird. Endlich sind dort auch

3 Corydalis-Artenmit knolliger Wurzel
und rosenrothen oder gelblichen Blu-

thentrauben vertreten, um das in den

mannichfachsten Farben prangende
Bild der Frtihlingsflora zu vervoll-

standigen. Wohl haben viele andere

Reisende (Semenow, Karelin und Kiri-

low, Sewerzow, Kucschakewiz) in Cen-

tralasien die Pflanzen der Flora ge-

sammelt, aber ausser A. Regel haben
nur Korolkow und Fetissow zahlreiche

Arten dieses Florengebietes , theils

durch Einsendung der Samen, theils

durch Sendung von Zwiebeln, unsere

Garten mit den Pflanzen dieser Flora

bereichert und vermittelst des Kaiser-

lichen Botanischen Gartens sind die-

selben auch in die anderen Garten
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Europa's verbreitet worden. Als Bei-

spiel fuhren wir da an, dass eine vor

2 Jahren in Buchara von A. Kegel

gesammelte annuelle Statice (Statice

Suworowi Rgl.) in den diesjahrigen

Samenkatalogen als die schonste seit

10 Jahren in die Garten eingefiihrte

annuelle Pflanze empfohlen wird. Die

Moskauer Gesellsehaft der Garten-

freunde verlieh unserem Reisenden

speciell fur Einfiihrung dieser Pflanze

wahrend ihrer mit der Manufaktur-

Ausstellung verbundenen Gartenbau-

Ausstellung eine goldene Medaille.

Die prachtige perennirende Pflanze,

die in unsern Garten das allgemeinste

Aufsehen erregen wird, das ist aber

eine Campanulacee mit riesiger Blume,

die wohl noch einmal so gross als

die der grossblumigsten bis jetzt be-

kannten Arten, ebenfalls in den Ge-

birgen Ostbucharas von A. Kegel ent-

deckt. (Ostrowskia magnifica Rgl.) In-

carvillea OlgaeRgl. ist in Buchara eine

der gemeinsten Pflanzen und bliiht dort

viel reicher als in unseren Garten, wo
sie immer nur wenige ihrer schonen

Blumen gleichzeitig ofihet.

Ferner wollen wir noch auf eine

prachtige himmelblaue Gentiana AVest-

turkestans und Bucharas hinweisen,

die wir fruher fur eine Form der in

I

Ostturkestan wachsenden G. Olivieri

i hielten und als var. laxa, grandiflora

' und parviflora von derselben beschrie-

i
ben. Nachdem wir nun zahlreiche

; von A. Kegel in Buchara gesammelte

[

Exemplare vergleichen konnten, die

!
alle die abweichende Tracht mit locke-

I

rer Trugdolde besitzen und ausser-

j

dem durch verschiedenen Kelch und

i das netzfiirmige Fasergewebe, das den

I

Wurzelhals kront, sich unterscheiden,

I

haben wir dieselbe als G. Wesch-

I niakowi unterschieden.

j

Unter den Primeln der Hochge-

j

birge Westturkestans fehlte uns bis

jetzt die schone, der Pr. nivalis ver-

:
wandte Pr. Olgae Rgl, die wir in

I

der Flora turkestanica beschrieben

I

und abgebildet haben, in Kultur. Ver-

I

mittelst der von A. Regel jetzt in

I

grosser Quantitiit eingesendetenSamen

diirfte sich aber auch diese ebenso

j

ausgezeichnete als schone Art bald

' in den Garten verbreiten. (E. R.)

einheimisclien und i ugebauten Knltiirpfla

Von A. Kegel.

(Fortsetzung.)

(Hierzu Tafel 1148.)

Die beharten rothen Beeren eines

schugnanischenRibes gewinnen nach
<iem ersten Froste einen aromatischen

Beigeschmack. Berberis integri-
'•^lia, die rothfruchtige Berberitze
der turkestanischen und dschungari-
schen Stromebenen, prangt mit ihrem

runden Korallenschmucke an alien

Ufern und Griiben von Wandsch bis

Schugnan, in welchem Lande sich

Berberis heteropoda, die charakteri-

stisch gesammtturkestanische, und also

auch ostbucharische blaufruchtige

Berberitze ihr zugesellt. Ein Sinn-
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bild sudlicher Ueppigkeit vermischt

sich im unteren Darwas das machtige

Laub des Dattelpflaumenbaumes
mit dem rebendurchrankten Platanen-

geholze. Die Schosslinge dieser Ebena-

ceae umwuchern auch die Baobe ober-

balb von Kalaichumb bis Hiirgowat

bin. Zizjphus von den Sarten

vereinzelt kultivirt, wird da und dort

zwischen Turfan und Baldscbuan wild

angetrofFen und bildet auch am Unter-

laufe des Pandsch einzelne Gestriippe.

Stattlicbe Baumgruppen stehen bei

der baldschuanischen Ortscbaft Tut-

kaul am Wachscb. Der wilde Elaeag-

nus angustifoliagehtvon dem unteren

Syrdariaan iiber ganzMittelasien bis zur

iiussersten Dschungarei. Im Pandsch-

gebiete reicben seine silbergrauen

Uferbestande bis Dermoracbt an der

Nordgrenze von Horan und am Scbacb-

darra bis zu Hohen von 9000 Fuss.

Hippophae rhamnoides, das ty-

pische Ufergestrupp des ganzen nord-

turkestanischen Gebirgslandes, trilt

wiederum in gleicber Haufigkeit am
oberen Pandsch auf und bildet un-

t'ern von der Pamirgrenze Stamme
vonSOFussHohe. Celtis australis,

der sudliche Zurgelbaum, streift

von Darwas nach Roschan hinauf.

Die wilde Form halt sich gemeinig-

lich kruppelhaft an durren Abhangen.

Fruchtbarere Schluchten bergen ge-

mischten Anwuchs von Zurgelbau-
men imd Dattelpflaumenbaumen.
Li Ostbuchara und am Sarafschan

entwickelt sich der wilde Baum eben-

80 machtig wie die kultivirte Form.

Celtis Tourneforti ist dem Ala-

tau von Werny eigen. Der weiss-

fruchtige Maulbeerbaum und

der schwarzfrlichtige Maulbeer-

baum ist von Taschkent an nach

Siiden und Osten verbreitet und ge-

deiht auch am oberen Hi in kleinen

Geholzen, welche freilich stark vom

Froste leiden. Betrachtliche Mengen

stehen bei der baldschuanischen Ort-

scbaft Tutkaul, welche, wie andere

Ortschaften des Wachschthales ihren

Namen von diesem Baume erhalten

hat. An vielen Orten ist es schwer

zu bestimmen, ob der Maulbeerbaum

ursprunghch wild war, oder durch

Vogel von den nachsten Ansiedelungen

aus verbreitet wurde, umsomehr als

sogar in schwer zuganglichen Fels-

thalern Buchara's jede freie Obst-

baumgruppe ihren nutzniessenden und

steuerzahlenden Eigenthiimer hat.

Moglicherweise stammen die alten

7 Fuss dicken Maulbeerstamme von

Darwas aus einer Zeit, wo das Thai

dichter mit Wald bekleidet war. In

Schugnan gehen freiwachsende Maul-

beerbestande bis zur Mtindung des

vereinigten Chund und Schachdarra

oberhalb von Barpandscha hinauf.

Der ostbucbarische roth fruchtige

Maulbeerbaum, durch mSchtigen

Wuchs und Laubwerk eine herrliche

Erscheinung, wachst vereinzelt am

Pandschufer in Darwas, im westliche-

ren Gebiete ist dessen Urspriinglich-

keit erst festzustellen. Der wilde

Nussbaum bildet an den Vorbergen

des Hi und Kunges kleine Geholze,

welche vom Froste leiden, sein eigent-

licher Verbreitungskreis zieht sich von

Turfan und dem unteren Naryn an

iiber ganz Mittelasien bis Afghanistan

bin. In Darwas, Roschan, den tie-

feren Theilen von Schugnan bis in
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die Seitenthaler hinein, endlich audi

in Horan^ wachsen allenthalben starke

Nussbaume. Die kleinfruchtige wilde

Feige ist in Afghanistan haufig iind

dort susser als die Kulturform. Da-

her liegt die Muthnaassung nahe, dass

auch daa undurchdringliche dickstam-

mige Feigenbuschwerk von Hiirgo-

wat und anderen in Darwas strom-

abwarts gelegenen Fundorten, ebenso

wie der Nachwuchs heisser Abhange

auf wilden Ursprung zuriickzufuhren

sei. Einzelstehendes Feigengebusch

von schwer nachzuweisender Her-

kunft bekleidet auch den Uf'erab-

hang bei Baldschuan.

Von krautartigen wildwach-
senden Nutzpflanzen ist nur aus

Turfan eine kleine wildeM e 1 o n e , aus

dem ostlichen Turkestan die wilde

Z wie bei, die auch in Ostbuchara

eine essbare Verwandtehat, ausWerny
ein Wildes Loffelkraut, aus Kulab

und Baldschuan der wilde Fenchel
bekannt; dazu ist noch der Hanf zu

zahlen, der zwar iiberall umhersteht,

aber nur am Hi unzweifelhaft eine

Wustenpflanze bildet. Eine bemer-

kenswerthe wilde Getreideart Schug-

nans, ist der als Viehfutter benutzte

wilde Roggen. Die grosskornige

Form des wilden Roggens ist in Tasch-

kent haufig. Die Wiesen der Mittel-

gebirge und humusreichen Ebenen
sind so uppig und rein mit wildem

Roggen bestanden, dass man sich

mitten in einem sorgfaltig bestellten

Lande wahnt, wahrend diese natur-

Hchen Schatze nur als Heu in Ver-

wendungkommen. Eine reichtragende

wilde Gerstenform ist nur am Sa-

rafschan und da und dort im ost-

bucharischen Gebiete aufgefunden wor-

den ; eine bier auf Sandstein wach-

sende Art bedarf noch der Unter-

suchung. Der wilde Hafer, amili

sowohl Ackerunkraut, wie auch die

absichtliche Zwischensat des Weizens

bei den dschungarischen Mongolen,

iiberwuchert auch in Ostbuchara, Dar-

was und Schugnan viele Grasplatze

und Wiesen. Die wildwachsenden

Futterkrauter vertreten die Formen

der Luzerne und des Klees auch

am Amudaria*).

Unter den turkestanischen w i 1 d-

fallendem Laube nimmt derSchon-

heit und Grosse nach die sogdia-

nischeEsche eine ansehnliche Stelle

ein. Dieselbe wachst an der Grenze

zwischen Darwas und Kulab und fin-

det ihre Verbreitungsschranke in der

Gegend von Taschkent; weiterhin

nach Nordosten ersetzt sie Fraxinus

potamophila. Die strauchf(5rmige

Esche (Fraxinus raibocarpa Rgl),

welche schon an den Abhangen des

Hissargebirges vorkommt, bekleidet

viele trockene Abhange in Darwas.

Auch ein gelbbluthiger strauchiger

(Acer monspessulanum) und ein anderer

baumformiger Ahorn (Acer Lobeli)

mit aufstehenden Fruchtfliigeln wachst

in Darwas und ist ebenfalls uber Ost-

buchara verbreitet. Die Ahornwal-

dungen endigen am unteren Naryn.

Die turkestanische Form der Ulme
(Ulmus suberosa) ist liber die Ebenen
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und Vorberge der Dschungarei imd

des ganzen siidlichen Gebietes ver-

breitet. Im Systeme des Pandsch

bis zum Thale des !

Chund hinan. Die wilde Platan e

findet sich in kleinen natiirlichen Be-

standen oberhalb und unterhalb des

Hauptortes von Darwas. Jungere

Baume scheinen sich von der Kultur-

form durch feinere Blattlappen und

Friichte zu unterscheiden. Eine gelb-

rindige Form der Birke (Betula

alba turkestanica) geht vom Thian-

schan bis an den Amudaria, wahrend

die weissrindige Form in den Bergen

des Siebenstromlandes beginnt. Die

Euphratpappel (Populus euphra-

tica) findet sich von der Dschungarei

an bis in das siidwestliche Asien. Sie

folgt dem Unterlaufe der Fllisse, be-

deckt die Salzniederungen und steigt

auf die heissenTerrassen der Vorberge

empor. Im unteren Darwas wachsen

mittelgrosse Baume, an der Wandsch-

miindung Straucher. Die Schwarz-

p a p p e 1, ein weit liber Westturkestan

reichender Baum, ist im oberen Amu-
dariadistrikte an Darwas und den un-

teren Theil von Schugnan gebunden,

Dieselbe Verbreitung besitzt in Turke-

stan die Silberpappel (Populus

welcl iSchu

die mittelasiatische Qpappe

nan und dessen Seitenthalern sowohl
I

in der gewohnlichen wie in der pyra- !

midalen (P. alba pyramidalis) Form
auftritt. Am oberen Wachsch bildet

sie ausgedehnte Bergwalder, den Lieb

lingsaufenthalt des fahlen Baren. Bis

zur Baumgrenze reicht meistenstheils

(P. suaveolens), deren Bau gleichfalls

bald rund bald pyramidal wird. Sie

folgt den Ufern des Pandschflusses

hoch iiber Schugnan hinaus und steigt

am Schachdiirra bis zu Thalhohen

liber 11,000 Fuss an. Fur westturkesta-

nische Landschaften ebenso charak-

teristisch wie die Silberpappel ist die

Silberweide (Salix alba), von

Horan an abwarts ein Bestandtheil

des Baumwuchses. Eine andere lang-

blattrige Weide kommt in Dar-

was sowohl mit aufrechten Aesten

wie als tief zum Boden herunterhan-

gende Trauerweide vor. Verschie-

dene Formen der Purpurweide,
der gemeinsten Strauchweide des gan-

zen Mittelasiens, gehen im Amudaria-

thale bis zu bedeutenderen Hohen-

iagen, so in den Gebieten nordUch

von der Alailinie, Eine Form der

Korbweide bildet im siidostlichen

Schugnan noch auf 12,000 Fuss Hohe

die Flusswaldung.

Die hochstammige Ephedra des

Sarafschangebietes fehlt am oberen

Amudaria und wird durch den ge-

wohnlichen Zwergstrauchersetzt. Aus-

serdem besitzt Darwas eine mittel-

grosse weissfrlichtige Ephedra

mit liberhangenden Zweigen. Von

Coniferen durften Juniperus nana

und Juniperus Sabina aus dem

librigen Turkestan auch an den Amu-

daria hinliberreichen. Die liber dieses

I Gebiet ausschliesslich verbreitete Coni-

I

fere ist aber Juniperus Pseudo-

1

Sabina. Diesereigenthiimlicheturke-

I

stanische Wachholder bleibt in der

Dschungarei nur strauchformig. Di®

Baumform gehort dem siidlichen Theile

und entwickelt auf der

n westlichen Alatau bis



zum Hindukusch hin ihre dunklen,

scharf umrandeten pyramidalen oder

trauernd uberhangenden Kronen. Die

Berge von Uratupe bewaldet eine

Form mit abgerundeter Krone. Auf

die Felsengen von Darwas und Schug-

nan schauen vereinzelte Wachholder-

pyramiden von den hohen Berggraten

herunter; erst in den Wildnissen des

oberen Darwas, in den Seitenthalern

Schugnans sowie gegen Horan zu

steigt der turkestanische Wachholder

bis zum Flussbette herab. Keine

Thuja, keine Cjpresse, keine Kiefer

(Pinus) wachst auf turkestanischem

Boden wild und die Pinuspflanzlinge

des frliheren Palastgartens von Kokan
und eines Taschkenter G-artens mussen
wohl auf fremde EinfUhrungen zu-

ruckbezogen werden, Beispielsweise

deuten darauf die Pinienzapfen hin,

welche die Mekkapilger mitbringen,

und welche auch im Handel vorkom-
men. Die Fichte des Alai und Thian-

schan findet erst im Himalaya ihres

Gleichen wieder. — Alle Holzarten
sind fiir den Pandsch-Anwohner von
grosser Wichtigkeit und werden sorg-

faltig geschont. In Schugnan hatjede

Waldparzelle im nachsten Dorfe ihren

Eigenthumer, welcher dieNutzniessung
nach eigenem Gutdunken dem Nach-
bar anheimgibt. Erst oberhalb der
letzten Ansiedelung hort das Eigen-
thumsrecht auf. Das Gestrupp der

Flussinseln bei Barpandscha ist Do-
mane des Schah, und jeder Frevel
wird daselbst streng bestraft. Brenn-
holz wird nur soweit verwendet als
die Rindermistplatten nicht ausreichen.
Als bestes Brennholz gelten Maul-
beerholz und Aprikosenholz; in Schug-
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nan werden Weidenholz, Elaeagnus

und Hippophae viel gebrannt. Beim

j

Hausbau liefern die Steine das Material

j

der Wande und nur die Pfosten und

I

Balkan des Daches und der Veranda

I

sind von Holz, Weiche Holzarten,

' wie Weidenholz und Pappelholz sind

dem Tadschisck zur Anfertigung sei-

: ner Schusseln, Teller, LofFel und zahl-

reichen anderen Gerathes unentbehr-

lich. Mit einem Weidenspeere iiber-

springt er Felsklufte und Gletscher-

:
spalten. Zu feineren Arbeiten wer-

I

den Nussholz, Aprikosenholz, Ahorn-

j

holz benutzt. Die alten schonen

I
Thiirschnitzereien von Kalaichumb

mit ihren verschlungenen Lotosmoti-

]

ven sind auf Platanenholz ausgearbei-

\
tet. Aus Weidengeflecht bestehen die

j

Tragkorbe, in denen sowohl am oberen

Amudaria wie in Kafiristan alle Lasten

I

befxirdert werden. Die Strickkorb- :

chen, welche die roschanischen Frauen

: auf dem Kopfe tragen, sind aus fein-

geschlitztenWeidenzweigenundWach-

holderzweigen gefertigt. An manchen

Arten Schugnans und auch Baldschuans

werden die kafigartigen schwebenden
j

Vorrathskammern neben dem Hause ;

aus Weiden geflochten.

Aus der Zahl der wildwachsen-

den Gartenbliithenstraucher i

weisen Darwas und Roschan die schone i

Cercis Siliquastrum auf, die auch :

allerwarts von Karategin an bis Kulab
;

und Schirabad verbreitet ist, aber
,

nicht an jedem Orte zur Bluthe ge-
]

langt. Colutea arborescens ist
;

schon am Sarafschan haufig und durch
\

die ganze Gegend bis Horan hinauf ^

gemein. Eine vom Sarafschan bis '\

Schugnan verbreitete strauchige Ono-
|
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brychis von gedrungenem halbkugel-
|

formigem Wuchse darf mit ihrem
|

leuchtenden piirpurrothen Bliithen-

schmucke urn einen Platz neben der

Alpenroae werben. Eine Form des

oberen Amudaria gemein, — mehr an

tiefere Lagen gebunden ist die weiss-

friichtige Lonicera nummularii-

folia, welche schon bei Tascbkent

auftritt. Lonicera coerulea halt

sich in den Seitenthalern Scbugnans

aut'10,000 Fuss Hohe. Eine interessante

Geholzart Ostkaschgars, sowie des

ostbucbarischen Gebietes abwarts von

der Hohe von Wandsch an ist Sar-

cozygium Xanthoxylon Bnge.

Atraphaxis buxifolia ist auch

bier haufig. Im AUgemeinen jedoch

erscheint das Pandschthal an bemer-

kenswerthen Bluthengewachsen armer

als die westlichen Grenzgebiete. Das

Reich der Narzisse (Narcissus Ta-

zetta) beginnt erst in Ostbuchara.

Die Auswahl der angebauten Kul-

turpflanzen, welche die Pandsch-

anwohner in ihrer eigenen Heimath

vorgefunden haben oder fremden Be-

zugsquellen verdanken, stebt mit der

Art und Weise, wie die Bodenkultur

in dem oberen Amudariadistrikte auf-

tritt, in nothwendigem Zusammen-
hange. Der enge Raum der Fluss-

thaler bedingt es, dass die Ausbeu-

tung des Erdreiches am oberen Amu-
daria eine moglichst intensive ist.

Wie sich an den grossen Kulturstatten

MittelasiensdieGrenze zwischen Stadt

und Land, zwischen nutzbringendem

Gartenbau und Feldbau nur schwer

Ziehen lasst, so wird auch in dem
grossten Theile des oberen Amudaria-

3 Erdfleck, welchenlandesjeder

die Felsen zwischen sich ubrig lassen,

jedes noch so sparliche Ackergebiet ;

der kaum erklimmbaren Abhange fur ^

den hauslichen und okonomischen Be-

darf in Anspruch genommen, und za

dieser einfachen Zusammenstellung

wird nur wenig absichtliche Zierde

hinzugethan. Wie Adlernester schwe-

ben die laubbekranzten Giebel, Soller

und weissen Thuren der darwasischen

Dorfer uber dem Abgrunde und sorg-

los spielen die Kinder auf der geeb-

neten Felskuppe. Oft ist die Ort-

schaft urn einen platanenbeschatteten

Gemeindeplatz herumgelegt, wo Ge-

bet, Rath und Gericht abgehalten

werdeu. Der Hof neben dem Hause

wird gem mit Baumen und Blumen

bepflanzt. Auf der hinteren Seite

befindet sich ein gemischter Gemiise-

garten und Blumengarten oder ein

Rasenplatz, welchen Maulbeerbaume i

und andere Fruchtbaume beschatten.

In weiteren Kreisen schmiegen sich

am Ufer und Abhang der Felder,

denen Hecken aus Rosen, wilden Gra-

nateuj einer beerentragenden Ranken-

pflanze und weiter gegen Roscban za
;

aus Berberis integrifolia und Hippo-

phae ein freundliches Ansehen ge-

wiihren. Im oberen Theile von Dar-

was und in Schugnan, wo das Terrain

breiter wird, bestehen die Ansiede-

lungen aus mehrfachen abgesonder-

ten , meilerartigen Hausergruppen,

welche von verwandten Familien be-

wohnt werden und unter einem Fa-

milienoberhaupte stehen. Seltener sind

mehrere Hausergruppen an einem

Flecke vereinigt. Englander sahen

solche Weiler auch in Wachan. Neben



I. Originalabharidlungen.

den Hausergruppen befindet sich hin

und wieder ein umfriedigter Obst-

garten. Die Aecker umgeben jede

einzelne Gruppe und sind von den-

jenigen der Nachbarn durch Stein-

walle, Graben, Wege oder Obstbaum-

reihen gescbieden. Oft haben die

Familien entlegene Ackergebiete im

Gebirge, wahrend die boheren Weide-

bezirke keinem bestandigen Eigen-

thiimer gehoren, ein Verbaltniss, wel-

ches in Ostbuchara auch fiir Acker-

land gilt. Die Parzellirung des Grund-

besitzes ist eine bedeutende. Jeder

der Sohne erbt einen gleicbmassigen

Landantheil ; die unverbeiratheten

Tochter werden mit Vieh abgefunden.

Beim Aussterben der Familie erben

Verwandte. An der Arbeit nehmen
im Pandschgebiete die Frauen regen

Antheil. In Kafiristan bleiben die meb-
reren Briidern gemeinsanoen Frauen
bei dem Hause im Thale und be-

bauen den Acker, wahrend die Man-
ner auf der Hobe das Vieh hiiten.

Die Zusammenktinfte finden an be-

stimmten festlichen Tagen in der

Mitte des Berges statt. Der Anbau
<ler Fruchtbaume bildet neben Feld-

bau und Viehzucht die unmittelbare

Nahrungsquelle der absatzlosen und
steinarmen Pandschbevolkerung. Den-
noch ist die Ausbildung des Obst-
baues, gleichwie diejenige des deko-
rativen Gartenbaues, nur in der Nahe
der Gewaltbaber vorangegangen, denn

ausserderBerieselungunddemSchutze
des Anwuchses durch Umwickeln mit
Reisig Oder Dorngestriipp, widmet der
Tadschik den Obstbaumen wenig

Fflege. Die Veredelung geschieht in

Darwas nach einer Methode, welche

rait dem OkuHren Aehnlichkeit hat,

nur dass ein grosseres Schild genom-

men wird. Die Sarten von Tasch-

kent nehmen statt des Schildes einen

langen Riickenstreifen ; die Tarant-

schen des Iligebietes setzen auf den

geschalten Wildling eine Rindenrohre

auf. Ausserdem ist das Ablaktiren

in Mittelasien verbreitet, das Pfropfen

mebrer Sorten auf den gleichen Stamm
ist auch am Amudaria ublich. Die

Sarten pfropfen mit Vorliebe verschie-

dene Sorten auf den gleichen Stamm.

Die grosste Sorgfalt erfahrt der Feld-

bau, welchem sich am oberen Amu-
daria nicht nur die im Grossen ge-

zogenen Nutzpflanzen, sondern auch

Gemilse und blUhende Gartenpflanzen

unterordnen, oder wenigstens bei

gesonderter Anordnung beinahe die

gleiche Behandlung theilen. Denn
nur wo wie im nordlichen Darwas

besondere Gemiisegarten bestehen,

wird verstarkte Sorgfalt auf das Auf-

werfen der Beete nach dem PflUgen,

auf das Diingen, Reinhalten und Be-

rieseln verwandt. Die einzelnen Feld-

gewachse stehen zwar getrennt von

einander, jedoch werden in Darwas

und Roschan ansehnliche Arten wie

Hanf, Ricinus, Mohrhirse, Mais^ Car-

thamus tinctorius, auch die Sesam-

sat und einzelne Florblumen gerne

gemischt angebracht. Getreide wird

meistens frei gehalten. Gait doch so-

gar schon die Umpflanzung mit Bau-

men uberall in Mittelasien als schadlich.

(Fortsetzung folgt.)
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4)

Es ist bekannt^ dasa sich bei Na-

delholzbaumen , namentlich Tannen

(Abies) und I'ichten (Picea), welche

die Spitze verlieren, neue Spiti

re^^elmassigen Astquirlen bilden und

so den Stamm fortsetzen. Gewohn-

licb sind es Astknospen nahe an der

Abbruchstelle, seltener oberste Aeste,

welche sich aufrichten und die Spitze

bilden, welche scheinbar den Stamm
fortsetzen, ohne es zu sein. Von dieser

Spitzenhildung rede ich nicht, son-

dern von einer wirklichen Stamm-

bildung aus einer Zweigknospe auf

dem Aste. Eine der alten herrlichen

Fichten im Parke von Wilhelmsthal,

die ich schon wiederholt erwahnt habe,

brach ein Sturm vor etwa 9 Jahren

in einer Hohe von etwa 10-12 M.

ab. Die Bruchstelle hatte ungefahr

1 M. Durchmesser. Da der bleibende

Theil noch mit bis zum Boden han-

genden, frisch grunenden Aesten be-

setzt war, und einen schlechteren,

unten astlosen Baum vom Wege ge-

sehen verdeckte, so liess ich den

Baumstumpf stehen, die Abbruch-

stelle glatten uud mit Theer bestrei-

chen. Ich freute mich, dass diese

D bei Ficliten mid Tanueii.

Baumruine gesund blieb, beachtete

aber die Fichte wenig. Erst 1883

fiel mir eine Veranderung auf. Auf

sehr abwarts gebogenen Aesten, 7 an

der Zahl, wuchsen etwa in der Mitte,

wo die Aeste noch fast armstark sind,

junge Fichten empor, an einem Aste

3 neben einander. Die grossten sind

jetzt etwa ^ji M. hoch, gleichen ganz

Samenbaumen, haben aber ein helle-

res Griin, als die alten Aeste. Ausser

diesen Aststammchen sind noch einige

an der Abbruchstelle entstanden, und

es scheinen auch noch andere auf den

Aesten in der Bildung begriffen.

Wenn sich diese Stamme so fortbil-

den, so wird das einen seltsamen Baum

geben. Wenn ich es erlebe, dass die

neuen Stamme die Starke ihres Mutter-

astes erreichen, so bin ich neugierig,

wie sie sich dann verhalten. Mog-

licherweise verstarkt das vermehrte

Wachsthum durch die Neubildung der

Stammchen auch den alten Ast, ahn-

lich wie kraftig wachsende Verede-

lungskronen an Laubbaumen, z. B.

Rosen, schwache Wildstamme durch

starkeren Saftzufluss starker machen.

ng liolzartiger Gewachshauspflau ffir das freie

istaltenFremde Pflanzen,

und Blatter auffallend von den all-

gemein vorkommenden Pflanzen ab-

weichen, geben jedem Garten einen

besonderen Reiz. Ich tadle zwar sehr

die Sucht der Auslanderei, der Be-

vorzugung fremder Pflanzen beiNicht-

beachtung ebenso schoner, ja scho-

nerer barter Landpflanzen, deren es

eine ganze Menge gibt, aber ich

schatze solche Fremdlinge hoch, wenn

sie nicht allein bevorzugt werden.

Wenn selbst Gartenfreunde ohne Ge-

wachshauser und Gartner, z. B. Mnsa
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pflanzen, bios weil sie dadurch etwas

Besseres zu haben glauben, etwas

Besseres haben wollen, so halte ich

das fiir sehr unzweckmassig , denn

abgesehen davon^ dass nur die Schon-

heit der Pflanze der Grund der An-

pflanzung ist und nicht Prahlsucht,

so bringt der Dilettant bei aller Miihe

doch solche Pflanzen nicht zu der-

jenigen Vollkommenheit, welche allein

im Stande ist, den Schonheitssinn zu

befriedigen. Anderes ist es, wenn

der Dilettant an so schwierigen Kul-

turen Vergniigen findet, wenn er sich

gliicklich und stolz fiihlt, eine so un-

gewohnliche Pflanze selbst aus dem
Samenkorne erzogen zu haben. Dann,

in diesem Falle widerrufe ich.

Etwas Anderes ist es, wenn man
viele fremde Pflanzen besitzt, deren

Benutzung den Garten verherrlicht.

Heute habe ich aber nicht im Sinne,

die schonsten und geeigneten Pflanzen

zu besprechen, sondern nur von der

Benutzung der iiberfliissigen , zum
Wegwerfen bestimmten. Dahin ge-

horen vor allem mehrere Arten von

Acacia, besonders die mit gefiederten

Blattern und unter diesen besonders

A. Lophantha, mit ihren schonen Ab-

arten, wie A. Lophantha speciosa und

Neumanni. Diese werden fiirgewohn-

liche Glashauser bald zu gross und

dann zum Wegwerfen bestimmt.

Solche Exemplare pflanze ich in das

Freie in sandige Humuserde, sonst

gruppenweise, 1883 aber brachte ich

sie in eine grosse Gruppe von Land-

Rhododendron, welche sie um 1 bis

1^/2 M. uberragten. Die anfangs

ziemlich kahlen Kronen entwickelten

sich im Laufe des Sommers zu einer

ausserordentlichen Schonheit und Uep-

pigkeit mit Kronen von 1 ^2 M. Durch-

messer. Nach meinem Geschmack

bildeten diese Akazien nebst einem

grossen Strauche von Desmodium pen-

duliflorum den schonsten Schmuck des

Parkgartens. Auch von Grevillea

robusta, Nandina und Melanoselinum

decipiens sind altere Pflanzen auf

diese Weise zu verwenden. Von letz-

terer Pflanze hat man aber zu ge-

wartigen, dass sie bluht, wo dann die

Schonheit voruber ist. Ich will keine

andern Pflanzen zu diesem Zwecke

nennen. Der erfahrene Gartner wird

deren noch verschiedene finden und

manche im Herbst so voUkommen

sehen, dass er sie wieder einpflanzt

und durchwintert. Jager.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

A. AbgebildetiraKataloge von W.Bull,
^^ew Plant Merchant, Kingsroad,

I, London.
e h. Bull. Scheint eine

^ Formen von P. sambucifolia Sieb.

a Band 23 Seite 343) zu
=«J». uie auf der Spitze des Stammes dicht

schopfartig zusammengedrangten Blatter ge-

^er vielen Fc._.

siehe Garten flo

fiedert, — die obern Fiederblattchen oval,

scharf gezahnt oder unregelmassig gelappt

und scharf gezahnt, die untern Fiederblatt-

chen dagegen meist abermals fiederschnittig

und rait Blattchen, die den obern ungetheil-

ten Fiederblattchen abnlich. Die schone

gliinzend griine Farbung der Blatter wird

durch die weisse Bandung derselben gehoben,
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Ensete anziehen und in den Garten

pflanzen, bios weil sie dadurch etwas

Besseres zu haben glauben, etwas

Besseres haben wollen, so halte ich

das fiir sehr unzweckmassig, denn

abgesehen davon^ dass nur die Schon-

heit der Pflanze der Grund der An-

pflanzung ist und nicht Prahlsucht,

so bringt der Dilettant bei aller Miihe

doch solche Pflanzen nicht zu der-

jenigen VoUkommenheit, welche allein

im Stande ist, den Schonheitssinn zu

befriedigen. Anderes ist es, wenn

der Dilettant an so schwierigen Kul-

turen Vergniigen findet, wenn er sich

glucklich und stolz fiihlt, eine so un-

gewohnliche Pflanze selbst aus dem
Samenkorne erzogen zu haben. Dann,

in diesem Falle widerrufe ich.

Etwas Anderes ist es, wenn man
j

viele fremde Pflanzen besitzt, deren

Benutzung den Garten verherrlicht.

Heute habe ich aber nicht im Sinne,

die schdnsten und geeigneten Pflanzen

zu besprechen, sondern nur von der

Benutzung der iiberflussigen , zum

Wegwerfen bestimmten. Dahin ge-

horen vor allem mehrere Arten von

Acacia, besonders die mit gefiederten

Blattern und unter diesen besonders

A. Lophantha, mit ihren schonen Ab-

arten, wie A. Lophantha speciosa und

Neumanni. Diese werdenfiirgewohn-

liche Glashauser bald zu gross und

sind dann zum Wegwerfen bestimmt.

Solche Exemplare pflanze ich in das

Freie in sandige Humuserde, sonst

gruppenweise, 1883 aber brachte ich

sie in eine grosse Gruppe von Land-

Rhododendron, welche sie um 1 bis

1^2 M. uberragten. Die anfangs

ziemlich kahlen Kronen entwickelten

sich im Laufe des Sommers zu einer

ausserordentlichen Schonheit und Uep-

pigkeit mit Kronen von 1 Vz M. Durch-

messer. Nach meinem Geschmack

bildeten diese Akazien nebst einem

grossen Strauche von Desmodium pen-

duliflorum den schonsten Schmuck des

Parkgartens. Auch von Grevillea

robusta, Nandina und Melanoselinum

decipiens sind altere Pflanzen auf

diese Weise zu verwenden. Von letz-

terer Pflanze hat man aber zu ge-

wartigen, dass sie bluht, wo dann die

Schonheit voruber ist. Ich will keine

andern Pflanzen zu diesem Zwecke

nennen. Der erfahrene Gartner wird

deren noch verschiedene finden und

manche im Herbst so vollkommen

sehen, dass er sie wieder einpflanzt

und durchwintert. Jiiger.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

fiedert, — die obera Fiederblattcheii oval,

scharf gezahnt oder unregelmassig gelappt

und scharf gezahnt, die untern Fiederblatt-

chen dagegen meist abermals fiederschnittig

und mit Blattchen, die den obern ungetheil-

ten Fiederblattchen ahnlich. Die sch5ne

glanzend grune Farbung der Blatter wird
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und gehort diese Form in Folge dessen zu

den schonen buntblattrigen Dekorations-

pflanzen des Warmhauses. Ward von den

sudlichen Inseln des Stillen Ozef

einen Reisenden des Gartens voi

der dichten Rasen im Sommer nach der

Bluthe massenhaft verraehren lassen. In

Folge des Wachsthums in niedrigen dichten

durcl] Rasen von verastelleii kut/en Zweigeii nut

. Bull rosettenartig dicht itelu-nlui lin.Mun I'.l.il-

2) Cypripedim Calceolus L. Der Frauen-

ganzEuropaverbreitetenErdorchideen. Diese

schone Pflanze wird jahrlich zu Tausenden
und aber Tausenden ihiem naturlichen

j

massenhaft vorkommt oder vorkam, da sie

an manchen Stellen schon ganz ausgerottet

i>t, wandert in unsere Garten ein, um bald

itiich gar nicht zur Bluthe gekommen.
Der Frauenschuh wachst vorzugsweise auf

Kalkboden in lichten Laubwaldungen und
.uifli selbst lichten mit Tannen gemischten
Waldungen. Im Garten gedeiht derselbe

mil etwas lehmiger Rasenerde und auch mit

elwas Kalkschutt von alien Mauern gemischte
Haide- oder Torferde gibt und weder in

dichten Schatten von Mauern und Gebauden,
noch ganz sonnig pflanzt. Ein lichter und
doch abwechselnd den Tag uber beschatteter

Standort zwischen Baumen und Strauchern
und ungedungter Boden, das sind ausserdem
die Bedingungen, um den Frauenschuh im
Garten zu erhalten und sich jahrlich an
dessen Bluthe zu erfreuen.

In der Gartenflora 1878 pag. 213 be-

sprachen wir denselben schon einmal und
verweisen auf die dort , wie auf die im 5.

Jahrgang der Gartenflora Tafel 147 gegebene

Bluthenlrauben un

(Sch5tchen) in nalii

dagegen eirie Rluii

' ae Mosc. Ill, 268. - DC. prodr. I, 167.
Ledb. n. ross. I, 145. - Gartenflora XXII,

•• 780.) — Wachst in den Hochalpen des
lichen Kaukasus und gehflrt zu den gelb-

'migen Arten der Gattung Draba aus der
jppe von Draba aizoides, die sich bei der
Iturinder Steinparthieam leichsten dauei-
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Grosse dar. Es gibt keir

welche so unausgesetzt

zum Herbst bluht, so bildet sie bei der Hohe

der Stengel von 2 -272 Fuss eine ganz im-

posante Erscheinung mit ihren goldgelben

Blumen und langen Spornen. Wo die Pflanze

getrennt von andern Aquilegia-Arten steht,

bleiht sich dieselbe aus Samen treu, in der

Menge Mittelformen, gerade

3 Arten entstandei

scheinbar in einander ubergefuhrt warden.

5) Gypsophila paniculata L. (amoen. Ill,

p. 23. - Ledh. fl. ross. I, pag. 297.) Diese

noch in Petersburg gleich der vorhergehen-

den Art, ohne Deckung harte Perennie, ge-

hort zur Familie der Alsineen und ist vom

Suden Russlands an nach dem
und dann langs Sudsibirien bis z

und das Baicalgebiet verbreitet.

im Garten ist dieselbe die empfehlenswer-

theste aller Gypsophila-Arten. Sind die

Aquilegia chrysantha.

nverbastardirl sich dieselbe
, .la paniculata.

mit diesen. So ist eine blassxiolett bluhende
Form durch Befruchtung mit der verwandten stark verkleinertesbliihendes Exemplar dieser

I'lau Oder weiss bluhenden Aquilegia caerulea
j

Art dar, welche ungefahr V/t Fuss hoch

James enlstanden, die in den Garten als ' wird. Blatter und Blumen, erstere in natur-

A. chrysantha hicolor, A, caerulea hybrida,
I

licher Grosse, letztere in '/s der naturlicben

A. haylodgensis geht und gleich der Stamm-
j

Grosse, sind gleichfalls dargestellt. Die den

art durchaus hart ist. A. chrysantha, A. Gray,
j

ganzen Sommer hindurch bluhenden Zweige

A. caerulea James und A. flavescens Wats. der Bluthenrispe sind reizend fur leichte
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Bouquets, vvelche dieselben gleichsam iiber-

spinnen, ohne die grSssern Blumen zu decken,

wie sie uberhaupt bei alien Bindereien mit

frischen Blumen besonders gute Dienste

leisten. Wenn im Spatherbst die Stengel

abgetrocknet, dann vverden sie von den hef-

tigen Regensturmen des siidlichen Russlands

abgerissen und auf weite Entfernungen oft

zu vielen in grosse Bundel vereinigt uber

die Steppen hingerollt, weshalb sie dort den

Namen „PerekatipoIe" das ist „Feldrolle"

Dracaena fragrans Jacq.

Nur erinnern wollen wir hieran diese Dra-

caena des tropischen Afrika's, die alsDekora-

tionspflanze fiir das warme Zimmer eine der

schOnsten und bei gutem lichtem Standort vor

dem Fenster im Zimmer zu wahrhaft prSch-
tigen Exemplaren heranwachst, vvelche mit 8
bislOFusshohen einfachen, aber vom Grunde

bis zurSpitze mit ihrenschonen dunkelgninen

glanzenden Blattern dicht besetzt, welche

bei 174— 2 Fuss Lange eine Breite von

3-4Z0II erhalten. Bei langjahriger Kultur

im Zimmer wird aber auch diese Dracaena

zuletzt zu hoch und unten kahl, da rafhen

wir, unterhalb der untersten Blatter im Frfih-

jahre mit Beginn des neuen Triebes einen

trichterfSrmigen genau an dfu Stamiii aii-

schliessenden Anhanger aiis Birkciiiiinlc oiIit

Blech zu machen, ungefalir 2 Zoll (ilnTlialh

Warmhaus, durch Einlegen des kahleii Sten-

gels in Sand, wo derselbe noch zahlreichere

Seitentriebe bildet, ist dem Gartner allgemeiii

bekannt. (E. H.)

7) Bauhinia corymbosa Roxh. (Legumino-

sae.) Stammt aus Hongkong, wo auch B.

glauca vorkommt, mit der sie hSufig ver-

wechselt worden ist. — Eine vom Grunde

aus verzweigte holzige Schlingpflanze, mit

Ausnahme der jungen Triebe ganz glatt,
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naria bella Lem. jard. fleur. III. t. 325. —
Bothriochilus bellus Lem. 111. hort. IV. p. 30.

- Wurde auf der Insel St. Catherina von

M. F. Devos entdeckt und im Etablissement

des Hm. Ambroise Verschaffelt eingefuhrt.

ScheinkiioUen Vli-2 Zoll lang, kugelrund

Oder eiformig, glanzend, griin. Blatter 6 bis

10 Zol] lang, schwertformig, blassgriin. Blu-

thenschaft 2—4 Zoll lang, 3-4blumig; Blu-

men aufrecbt, 2 Zoll lang, gelblichweiss

mit rosapurpurnen Spitzen an den Kelch-

und Blumenblattern. Lippe orangegelb. (Taf.

Russian ds und der Schwei

. S. Wightianum Ld

10) Phalaenopsis Stuartiana Rchb. f. (Orchi-

deae.) Bereits nach der Abbildung im Flo-

; besprochen. S. Garten-

281. (Taf. 6622.)

-ale A. Juss. (Mal-

pighiaceae.) Juss. in St. Hi), fl. bras, merid.

III. p. 55. Griseb. in Mart. fl. bras. Malpigb.

p. 40. — Banisteria bonariensis Hook, et

Am. in Hook. bot. misc. HI. p. 157. Kommt
in Sudbrasilien, Urugay, Buenos Ayres und

Wight. t. 1718; S. pallidum A. Ric

Ldl. gen. et sp. p. 340.

Die gemeinste Erdorchidee des Himalaya-

gebietes, wo sie zwischen 4 und 12,000 Fuss

uber dem Meere vorkoramt, Der Garten in

Kew erhielt Knollen von Mr. Elwes. Blu-

men wohlriechend wie diejenigen von Gyrana-

laubung und Zahl der Blumen. Blatter ab-

wechselnd, 2-8 Zoll lang bei 1-4 Zoll Breite,

oval Oder lanzettlich, stark gerippt. Aehre

2—6 Zoll lang, dicht- oder lockerblumig,

Blumen ^4 Zoll lang, blass oder dunkel-

rosenroth. (Taf. 6625.)

14) Globba atrosanguinea Teijsnt. et Binn.

(Scitamineae.) - T. et B. plant, nov. horti

, 117. I hort. -

Garten zu Edinburg und Kew kultivirt. Eine

Schlingpflanze mit behartem Blattstiele und
unterer Blattflache. Blatter langgestielt, 2 bis

5 Zoll lang, verschieden in Grosse und Ge-
stalt, kreisrund oder langlich, stumpf, spitz

oder langgespitzt, am Grunde abgerundet
Oder herzformig, Bluthenstlel achselstandig,

langer als der Blattstiel, vielblumig. Blumen
in einfachen oder zusammengesetzten Dolden-
trauben. Blumenblatter klauenforraig, gold-

geib. (Taf. 6623.)

12) Pinguicula caudata ScMdl. (Lentibu-
larieae.) Schldl. in Linnaea 1832. p. 393.
— P. Bakeriana Sander in Gard. chron. XV.
p. 541. fig. 102. — Stammt aus Mexiko und
wurde vom Herm Sander eingefuhrt. Mehr
Oder weniger drusig behart. Blatter bei der
entwickelten Pflanze 1—4 Zoll lang, ab-
stehend und zuruckgebogen, eine kreisrunde
Rosette bildend. Bluthenschaft 5-7 Zoll
lang. Blumen hell purpurviolett. (Taf. 6624.)

13) Satyrium nepalense Don. (Orchideae.)
Don prodr. 26.; Wight, ic. t. 929, S. Perrot-
letianum A. Rich, in ann. sc. nat ser 2
XV. p. 76. t. 5. - Wight.* 1. c. t. 1716." -

dem letzteren Namen besprochen und bild-

lich dargestellt. S. Gartenflora 1883. p. 54.

(Taf. 6626.)

15) Dracaena Goldieana h. Bull. (Lilia-

ceae-Asparagaceae.) Ebenfalls schon be-

sprochen und abgebildet. S. Gartenfl. 1883.

p. 245. (Taf. 6630.)

16) i Z. (Ter

stroemiaceae.) Sieb. et Zucc. fl. jap. p. 43.

t. 18. Franch. et Sav. enum. pi. jap. I. p. 59.

- Garriere in Revue hort. 1869. p. 200 cum

ic. xyl. Wachst auf den Gebirgen von Naga-

saki, Kiusiu, Nippon, Jedo und andern Thei-

len von Japan und wird auch haufig in den

japanischen Garten kultivirt. Ein bis 18 Fuss

hoher Strauch mit abfallendem Laube und

diinnen, biegsamen Zweigen. Blatter 4 bi;

6 Zoll lang, eiformig oder eiformig-Ianzetl-

lich, feingespitzt, sagezahnig, oft schief, hel-

grun, dunn. Aehren achselstandig, 2-3 Zoll

lang; vielblumig, hangend. Blumen V'
2°'^

im Durchmesser, glockenformig, sitzend oder

sehr kurz gestielt, grunlich. (Taf. 6631.)

17) Billbergia Euphemiae Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Nach der Abbildung in La

Belgique horticole bereits in der Gartenflora

besprochen. S. Jahrg. 1874, S 378. (Taf-

6632.)

18) Columnea Kalhreyeri Hook. f.
(Ges-

neraceae-Cyrtandraceae.) Von dem Saramler

des Hauses J. Veitch & Co., Herrn Kalbreyer

im Walde von Ginnegetas in der Proving



II. Neue und empfehlenswerthe Pflanze

Antioquia gesammelt. Stamm kurz, unten

etwas holzig; cylindrisch, von der Dicke

eines Mittelfingers. Blatter in zweireihigen

Paaren, von denen abwechselnd das eine

klein, das andere sehr gross ist, alle

sind sitzend, oberhalb blassgrun mit gelben

Flecken, unterseits blutroth; die grSssern

Blatter sind 12-18 Zoll lang, bei einer

Breite von 2-2V2 Zoll. Bluraen in 3-4 Zoll

langen Buscheln. Brakteen zahlreich, gelb-

grun, Blumen 2—2V2 Zoll lang, goldgelb.

(Taf. 6633.)

19) ArisarumproboscideumSavi. Aroldeae.)

Arum proboscideum L. Eine Art mit krie-

chendem Wurzelstocke, wodurch sie sich

sogleich von der zvveiten bekannten Art

i-lanzettlich bis schmal langlich-lanzetl-

Schaft aufrecht, langer als die Blatter,

nen 'ji Zoll im Durchmesser; das un-

ligen Wurzelstock besitzt. Die Pflanze k

ninen. Wurzelstock 1

kriechend, von der Dicke

elliptisch, langgewimpert,

Flecken. Innere Blumen-
Mittellappen eiformig oder lang-

j
blatter gelb mit braunen Strichen. Lippe

Oder stachelspitzig, am Rande sehr klein . flei<!rhi.^

gedruckte Nerven runzelig, auf beiden Seiten

sammtig, Bluthenstiele langer oder kurzer

als die Blatter, zahlreich, dunn, behart,

6— Sblumig, Blumenkrone weiss mit einigen

purpurnen Strichen auf den drei obern Ab-
schnitten. Rohre '/< Zoll lang, aufrecht,

Lappen ungleich, abgerundet. (Taf. 6636.)

22) Ponthieva maculata Ldl. (Orchideae.)

Ldl. in ann. nat. hist. XV. p. 385. -
Sch6nleinia benigna Kl. mss. Hat eine weite

geographische Verbreitung, denn sie wurde

gesammelt auf der Silla de Caracas in Vene-

zuela von Linden, CrQger und Fendler, in

Columbien von Hartweg und in der Provinz

Pamplona von Funk und Schlim. Die ganze

Pflanze ist mit schlafTen Haren bedeckt.

Blatter 1 Fuss lang oder kurzer, sitzend.

lich, stumpf Oder stachelspitzig

uragebogen, Bluthenschaft nicht
ais der Blattstiel. Scheide aufrechl

lang, ohne den Russel , welcher oft 5 Zoll
lang ist. Rohre broit cylindrisch, hellgrau,
oberer offener Theil olivengrun; Schlund
oliven-purpur. Russel zuerst zuruckgebogen
und dann aufstrebend. Kolben cylindrisch,

eingeschlossen. (Taf. 6234.)

20) Tulipa Borszczowi Rgl. (Liliaceae-

Tulipeae.) Rgl. jn Rg|. et Herd. enum. pi.

Semen. III. p. 115. Ejusd. fl. turkest. I.

P- 137 t. 21. fig. 5-7. In der Gartenflora
beschrieben Jahrg. 1873, S. 295. (Taf. 6235.)

21) Streptocarpus parviflora E. Meyer.

(Gesneraceae-Cyrtandraceae.) E. Meyer. Zwei
Pfl- Dec. p. 152. Clarke monogr. Cyrtandr.
in DC. Wuide von der Kapkolonie in den
Botanischen Garten zu Cambridge eingefiihrt
und durch den leider verstorbenen Curator
W. Lynch verbreitet. Blatter fast aufrecht,
zahlreich, 5-9 Zoll lang, IV2-2Z0II breit,
sitzend, langiich oder langlich-lanzettlich,
stumpf. kerbzahnig, durch zahlreiche ein-

solang
i (Taf. 6637.)

23) Hedychr urn gracile Roxh. (Scitami-

neae-Zingibere e.) Roxb. hort. beng. p. 1.

Horanin. prod p. 25. H. glaucum Rose.

monandr. pi. Hedych. Nr. 3. H. viridiflo-

rum Clarke mss. Gard. chr. 1881. XVIl.

p. 406. - Von Dr. Wallich 1820 in England

eingefuhrt, indem derselbe Pflanzen an Lord

Milton sandte. von welchem sie der Bota-

nische Garten n Liverpool erhielt. Wachst
auf dem Nepal'sChen und Sikkim'schen Hima-

laya und auf dem Khasia-Gebirge 3-5000
Fuss uber der Meeresflache. Der Kew-Garten

erhielt diePfla ze vom Herrn Elwes. Ganze

Pflanze graugr m und glatt, mit Ausnabme
der oft behart n Aehre. Blatter 5-9 Zoll

lang , 2-3 Zo 1 breit. feingespitzl. Aehre

5-7 Zoll lang 1Vj-2 Zoll im Durchmesser,

mit Ausschluss der Staubladen. Blumen

(Taf. 6638.)

24) Tulipa Didier

peae.) Jord. fragm.
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. 17. — T.

p. 15. Fl. ital. II

Bellardi app. fl

ped. p. 226 non L. — Eine sehr schonj

Art aus Savoyen, wo sie in der Nachbar

schaft von St. Jean de Maurienne wachst.

Zwiebel eifQrmig, die aussern braunen Haute

sind innen behart. Blumenbliitter purpur-

roth. Siebe auch Gartenflcra 1873. p. 294.

Engl, monogr. Saxifr. p. 168. — S. alme-

riensis Willk. ined. pi. exs. N. 1224. — S.

Wallaceana hort. A.us Spanien. Dichte

Hasen bildend, lebhaft grun, mehr oder

weniger behart an den Blattern und drusig

liehart am Bluthenstande, Blatter sehr ver-

schieden, V* — V2 ZoU ira Durchmesser, facher-

formig, 3- oder Sspaltig , mit einfachen

stumpfen oder schwachgespitzten Zahnen.

: Zoll Blum

Zoll im Durchmesser, weiss. (Taf. 6640.)

26) Beschorneria bracteata Jac. (Agaveae.'

Jacobi ind. Agav. p. 11. (Nomen solum)

Aus Mexiko. Stammlos. Blatter zu 30 ir

einer dichten Rosette, 1—1 V2 Fuss lang, ir

der Mitte 2 Zoll breit, zwischen dieser und

der verbreiteten Basis zusammengezogen,
1

graugrun, an den Randern rauh. Bluthen-

schaft 4—5 Fuss lang, rolhlich-braun ; mit

3—4 angedruckten Deckblattern. Rispe

rhombisoh. Zweige vlelblumig, der mittlere

8—9 Zoll lang. Fruchtknoten 87* Zoll lang,

Scheibe IV2 ZoU lang, die Abschnitte frei

bis ziim Grunde, zuerst grun, spater gelb-

die obern tief herzformig, halbstengelum-

fassend, verkehrt-lanzettlich, bis in die Mitte

fiederspaltig. RIfithenkopfe 2-3 Zoll im

Durchmesser. Blumen goldgelb. (Taf. 6642.)

28) Impatiens SuUaniHook. (Balsamineae.)

Abgebildet und beschrieben in der Garten-

flora 1883. p. 245. (Taf. 6643.)

29) Bacularia monostachya F. Midi. (Pal-

raae.) F. Mull fragm. VII. p. 103. — Lino-

spadix monostachyos Wendl. et Drude in

Linn. XXXIX. p. 108. Areca monostachya

Mart. hist. nat. Palm. III. p. 178. t. 155 f. 4
— Kentia monostachya F. Mull, fragm. VH.

p. 82. Benth. et Mull. fl. austral. VII. p. 136.

— Eine der kleinsten Palmen der Welt, von

derOstkustedestropischen Austrahens, vom

Norden von Neu-Sudwallis bis zum Kap York.

Zuerst entdeckt von Allan Cunningham, dem

fruheren Direktor des botanischen Gartens

in Sydney und 1824 nach Kew gesandt, wo

die Pflanze alljahrlich gebliiht aber nie reife

Samen getragen hat. Stamm sehr diinn,

4-12 Fuss hoch, grun. Blatter sehr zahl-

reich, ausgebreitet und zurflckgebogen, 2 his

4 Fuss lang bei einer Breite von 1— 1 V^ Fuss,

ungleich fiederschnittig. Abschnitte 4 bis

6-parig, abwechselnd, gefaltet, vielnervig.

(Taf. 6644.)

30) Paeonia Wittmanniana Stev. (Ranun-

culaceae.) Stev. in ann. sc. nat. ser 3, XII.

p. 374. — Boiss. fl. orient. I. p. 97. — Wachst

im Kaukasus und in Armenien und Nord-

und Nikita nacl

(Taf. I

27) Sonchus Jacquim DC. (Gompositae-

Gicboriaceae.) S. fruticosus Jacq. coll. I.

p. 83 non L. S. macranthus Poir. suppl. lU.

p. 289. Von der Insel Teneriffa. Von
Masson , einem Sammler des Kewer Gar-

tens 1779 entdeckt und von dem auch

der Kaiserliche Garten in Schonbrunn

Samen erhielt. Eine aufrechte krautige

Pflanze mit unten holzigem Stamm, 1—2 Fuss

hoch. Blatter 6-12 Zoll lang, 2-3 Zoll

breit, ausgebreitet und zuruckgebogen, oben

dunkelgrun, unten blasser, die untern sitzend,

England geschickt. Perennirend, 2-3 Fuss

hoch. Blatter 4-8 Zoll lang, doppelt drei-

theilig zusammengesetzt , oben blassgrun,

unten grau. Blumen einzeln, vier Zoll im

Durchmesser, weiss, oder sehr blassgelb oder

grunlich. (Taf. 6645.)

31) Berberis Thunbergi DC. (Berberideae.)

DC. prodr. I. p. 106. Rgl. descr. pi. no^-

turkest. fasc. 1. p. 19. Gartenfl. 1872.
'

B. sinensis Miq. prol. fl. jap. p. 1. — ^^

chinensis Franch. et Sav. fl. jap. II. p. 272.
-

B. cretica Thbg. fl. jap. p. 166. — Dieser

im Petersburger Klima noch harte Strauch

vvurde bereits an obengenannter Stelle be-

schrieben. (Taf. 6646.)

32) Bredia hirsuta Bl. (Melastomaceae.)
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Bereits abgebildet und beschrieben. Siehe

Jahrgang 1870. p. 193. t. 655. (Taf. 6647.)

3B) Catasetum callosum Ldl. (Orchideae.)

1840. . 183 et 1841.

1. Rchb. f. in Walp. ann, V. 568.

3 La Guayara und Venezuela. Schein-

1 2—3 Zoll lang, mit Scheiden be-

Blatter 5—10 Zoll lang, bei 2 Zoll

Unpariges Kelchblatt und beide

Blumenblatter aufrecht, braun; die seitlichen

Kelchblatter zuriickgebogen
,
parallel, eben-

falls braun. Lippe 1 Zoll lang, grvin mit

roth gesprenkelt. (Taf. 6648.)

34) Albuca Nelsoni N. E. Brown. (Lilia-

ceae-Scilleae.) Schon nach der Beschrei-

bung in Gardeners Chronicle besprochen,

S. Gartenflora 1881. p. 63. (Taf. 6649.)

Ender.

IIL Notizen.

l)Ob
(Oslerstrasse 98). Dieses

Spezialgeschaft fur gewisse Gartenbau-Uten-

silien, welches schon vortrefflichen billigen

Insekteuleim , schone biUige Zinketiketten

geliefert hat, bringt dieses Jahr einen prak-

tischen biUigen Obstbrecher, welchen ich

aus dem Grunde besonders empfehlen mochte,

weil es der denkbar leichteste ist, denn er

Weissblech mit Stielhiilse und 5 Stiften zum

Abpflucken. Die Fruchte werden damit nicht

abgerissen (durch Ziehen), sondern durch

einen Seitendruck gepfluckt. Der Preis be-

tragt nur 2 Mark, naturlich ohne Stange,

10-

saftes. Obschon der schnee-

Fuss tief gefroren war und die

abwechselnd 2-8, einigemal

I Grad R. Kalte brachten, so

(JO

len Linde, welche ein Sturm im Herbst
|

1881 abbrach , fanden sich im Innern drei

Starke Wurzeln, welche durch das faule

j

Holz bis in den Boden gingen. Ich babe

diesen Fall hier schon einmal beobachtet,

wo eine abgeschlagene Linde im hohlen
j

Innern fast ganz von einem schonen Wur-

zelstamme ausgefuUt war. Ich nahm an,

dass junge Zweige zunachsl dem faulen

Holze Wurzeln gebildet batten, die in das

endlich zu Erde gewordene Holz eingedrun-

gen. Jetzt scheint mir die Ansicht richtiger,

dass Samen in der Holzerde gekeimt sind

und deren Wurzeln durch den Baum nach

unten gedrungen sind. Es fanden sich oben

in dem hohlen Baum noch Lonicera Xylo-

steum und Stachelbeerstraucher. Derselbe

Fall kommt hier ofter an Weiden vor, welche

das Ausfliessen von Saft an einem vorigen

Herbst durch Sturm abgebrochenen Acer

platanoides. Auch andere weichholzige

Baume „bluteten" an starkeren Aesten und

Stockabschnilten. Bei so fruhzeitig eintre-

tender Saftbewegung kann es nicht Wun-

der nehmen, wenn nachfolgende KSlte Scha-

den bringt. Trotz aller wissenschaftlichen

Versuche und Erklarungen ist die Bewegung.

des Saftes in den unbelaubten Baumen, wo

kein neuer Trieb gleichsam Zugkraft ubt,

immer noch ein Rathsel. Ich werde dies

Jahr beobachten, wie lange der Saft so stark

stromt, dass er ausfliesst. Noch bemerke

ich, dass der fragliche Ahorn noch Aeste

'r von diesen soge-

verhindert wird.

Die alteste Art der Anwendung des Hanfes als

narkotisches Genussmittel ist das Rauchen

desselben, spater bat man Hanf mit Tabak

vermischt vielfach zum Rauchen benutzt.

nfachen Bereilung an steigern sich
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He des Hanfes zum Ge-

nuss bis zu dem beruhmten indischen Hanf-

konfekt (Majoon). Milch, Mehl, Zucker, Fett

Hanf bilden dasselbe.

Hanf, aber mit Beimischung anderer Stoffe

bereiteten und von dem Mubamedaner haufig

genossenen „Haschisch-Praparate" sind be-

sirtes Hanfkraut, besonders im Suden Afri-

ka's, unler dem Namen „Dacha oder Dakka"

ahnlich dem Schnupflabak zum Schnupfen.

b. Opium. In zweiter Richtung erwahnt

der Verfasser des Opiums, das man bpkannt-

lich gewinnt, indem in die noch nicht reifen

Fruchtkapseln des Mohnes (Papaver somnife-

rum) Langseinschnilte gemacht werden, wo-

rauf ein weisslicher, zu einem braunlichen

Harz erhartender Milchsaft austritt, der eben

das Opium bildet. Die einschlafernde Wir-

kung des Opiums ist eine alt bekannte That-

sache und in dieser Beziehung spielt das

Opium seit alten Zeiten eine bedeutende

Rolle in der Medizin.

Der Genuss des Opiums als betaubendes

Mittel mittelst Rauchen desselben, soil von

Persien aus sich allmalig zum Fluche und

der allgemeinen Verderbniss verbreitet

haben. In dieser Beziehung spielt das

Opium im Welthandel eine bedeutende

Rolle, und die christlichen Englander, die

den Anstoss zur Aufhebung des Sklavenhan-

dels gegeben haben, — sie sind es vorzugs-

vreise, welche durch den theils zwangsweise

aufgedrungenen Opiumhandel, Tausende und

aber Tausende zu Sklaven eines Genuss-

raitlels raachen, das ganze Volker an den

Abgrund des Verderbens bringt. Wo aber

heut zu Tage der nervus rerum in Be-

tracht kommt, da hort ieider auch das auf

das Banner geschriebene Christenthum auf

seinen Einfluss zu behaupten, d. h. seine

Lehre „Liebe deinen Nachsten als dich selbst",

wird durch die Interessen des Handels zum

Prinzip umgewandelt, „Erstkomme ich, dann

fort!" Man rechnet, dass in Ostindien ge-

genwartig uber 10,000 Quadratmeilen Lan-

des ausschliesslich dem Opiumbau gewidmet

sind, dass gegenwartig an 150,000 bis 200,000

n Opium im Werthe von 20-30 Mil-

n Pfund Sterling aus Ostindien ausge-

fuhrt werden und zwar grossentheiJs nach

1 , obgleich dort das freilich nicht ge-

handhabte Geselz, den untern Volksschich-

das ganz demoralisirende Opiumrau-

, bei Lebensstrafe verbietet. Denke

das stolze Albion, das in der Entwick-

und im Einfluss auf die Entwicklung

^'olker vorausgeht, unter dessen Einfluss

die Sklaverei abgeschafift wird, das seine

christlichen Missionen nach alien Theilen

Welt sendet, - welchen Makel der

Opiumhandel und die Opiumproduktion einst

in der Geschichte seiner Nation aufdrucken

wird , eines Handels und einer Kultur, die

lediglich in Betracht der ungeheuren Sum-

men, welchen dieser Handel jahrlich der

Regierung einbringt, protegirt und selhst mit

Waflfengewalt geschijtzt ward. Wir woUen

auf den moralischen und korperlichen Ruin,

welchen das Laster des Opiumrauchens zur

Folge hat, als allgemein bekannt, nicht wei-

ter eintreten. Wahr ist es ja, dass, wie der

Herr Verfasser bemerkt, der Alkohol-Genuss

in Europa ahnliche Zustande hervorbringt,

— es ist da aber zu unterscheiden , dass

der raassige Genuss der geistigen Getranke

sogar der Gesundheit zutraglich, wahrend

der Opiumraucher nur anfangs seine Ge-

sundheit bewahrt, zuletzt aber dem Laster

als ein Opfer fallt.

Der Verfasser macht nun darauf aufmerk-

sam, dass noch verschiedene andere Gift-

gewachse , so das Kraut und der Same des

Stechapfels (Datura), der Tollkirsche (Atropa).

als Beimischung zu berauschenden Getran-

dodendron, Sedum, Fliegensch

Schliesslich spricht der Verfasser u

Genuss einer Rhododendron-Art i

Volkerschaften.

Das Rhododendron, von dem der V

spricht, ist wohl das Rhododendron

cum und vielleicht auch R. parviflor

R, chrysanthum, da aber vorzugsv

dahuricum narkotische Eigenschafter

durfte dieses gemeint sein, dessen F



Aufguss gebraucht, schadliche berauschende

Eigenschaften haben soil. Uns ist wohl be-

kannt, dass man die Blatter dieser Pllanzen

in Sibirien als ein unschadliches Surrogat

des Thees und KafTees benutzt, nicht aber,

dass dieser Thee schadliche Wirkungen be-

sasse. Schadlicher aus d

durfte das Ledum p

die ostasiatischen Volkerschaften den Flie-

genschwamm als ein berauschendes und be-

taubendes Mittel gebrauchen und Feste ge-

ben, bei denen der giftige Fliegenschwamm

die Hauptrolle spieit. Wahrscheinlich ent-

wickeln sich die eigentlich giftigen Eigen-

weniger und es treten dann mehr nur seine

narkotischen Eigenschaften in die Wirkung,

obgleich dieses Genussmittel auch dort durch-

aus nicht zu den zutraghehen gerechnet

werden kann und ahnliche Folgen wie Be-

rauschung mit andern Sloffen hinterlasst.

d. Tabak, Betel. AufdasTabakrauchen

ubergehend, das zu den unnothigen , wenn

gleich nicht gerade schadlichen

des Tabaks in alien Landern des Erdballs auf

800 Millionen, den des Mohnsaftes auf 400 Mil-

lionen und den des indischen Hanfes auf

2— 300 Millionen, wobei aber nicht gesagt ist,

ob das Pfund Sterling oder Franken sind.

Schliesslich wird das Betelkauen bespro-

chen. Dazu dienen die Samen der Catechu-

Palme (Areca Catechu), welche in Blatter

des Betel-Strauches (Piper Betle) eingewickelt

werden. Vorzugsweise sind es die Malayen,

welche als nervenerregendes und die Ver-

dauung beforderndes Mittel des Betelkauens

Von

1 ubergegangen und

jahrlich kommen mehrere Millionen Centner

Catechu-Nusse in den Handel. (E. R.)

5) Herr Lemoine, Horticulturist zu Nancy

setzt eine neue knolhge Begonia in Handel,

namlich die von Dr. Farry bei St. Louis

de Potosi entdeckte Beg. Martiana gracilis,

welche, ohne die Beg.

91

Gruppe von Arten anzuerkennen ist. AlsMarkt-

pflanzehat sieeine sehr erfolgreiche Zukunftzu

erwarten. - Diese Begonia, 60 Cm. hoch, trSgt

auf ihren vielen Zweigen zahlreiche brillant

nen, die mit den kupfer-

blick gewahren; sie benothigt viele Sonne.

(Rev. hort. Paris 1882. 4. Hft.) (Sr.)

6) Herr Andre gibt Andeutung (Rev.

hort. Paris. 2. Hft. Jan. 1882) zur Herslellung

eines Wildparkes; erwahnt des prachtvollen

Parkes des Herzogs Bucceleugh in Dal-

keith, Schotlland, welcher mit Lorbeeren,

Buchs, Taxus u. a. Baumen bepflanzt und

mit geraden Alleen fiir die Jager durchkreuzt

Jager sehr unangenehm, — Daphne Laureola

wohl auch sehr anpassend auf kalkigen

Boden, jedoch wachsl sehr langsam; auch

Rubus fruticosus und Sarothamnus scoparius

sind zu den immergriinen Geslrauchen zu

zahlenj — unter den Coniferen ist einzig als

Unterholz VVachholder zu wahlen, die andern

sind alle zu hoch. — Ferner Rhamnus fran-

gula mit schneiiem Wachsthum, Hippophag

reiche Schosslinge. — Prunus spinosa bil-

det undurchdringliches Gebusch, Crataegus

pyracantha, wegen der Fnlchte, die von

den Drosseln gesucht, Erica scoparia und

geschatzte Pflanzen, auch Sambucus nigra,

sehr geeignet als Schutz fur Wild. Am
Saume des Waldes oder fur sich allein wachst

dieser Sambucus sehr schnell und hildet in

ein paar Jahren vortreffliche Gebusche.

In England ist es gebrSuchiich, von Zeit zu

Zeit die grossen Zweige 25 cm nhov deni

Wurzelhalse umzubiegen, zur Haifle einzu-

schneiden und dann am Boden hinzulegen,
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und bilden dann undurchdringliches Gebusche,

ebenso sind auch Sambucus canadensis und

racemosa vervvendbar. (Sr.)

Nachlrag von E. Regel. Die meisten der

vorgeschlagenen Pflanzen eignen sich nur

fur das mildere Klima Frankreichs. Die

Sambucus sind wohl noch bis Petersburg

hart, aber nicht gut, denn sie unterdrucken

alles neben sich und mac hen stets gar zu

viel trockenes Holz. Rhamnus Frangula

wachst als Unterholz noch um Petersburg,

Hippophae rhamnoides wohl hart, verlangt

aber einen freien Standort. Von den an-

dern genannten Pflanzen sind nur noch

Liguslrum vulgare, Juniperus communis und

Rubus fruticosus in Mittel- und Norddeutsch-

land hart, die iibrigen aber nur fur Frank-

reich und allenfalls das Rheingebiet. (E. R.)

Herr

Dr. E. von Bretschneider, durch den zahl-

reiche Pflanzen aus Nordchina in Europa ein-

gefuhrl wurden, schreibt uns das Folgende:

Nach zweimonatlicher Reise kam ich

aus China nach Wien, Ich verliess

Peking am 12. (24.) Marz, schiffte mich

r Sindh (

antral. Man hat die Annehmlichkeit auf

den franzosichen Postdampfern , dass man

auf demselben Schifife bis nach Marseille

gebracht wird. Diese Dampfer sind splendid

eingerichtet und bieten den Passagieren alien

moglichen Komfort. Es bleibt nur ein Uebel-

! Hitze, ir als vier Wochen

hindurch auf und in dem Schiffe herrscht,

zwischen 28 und 32" R., und die auf jeder

Reise gewohnlich einige Passagiere, nament-

lich schwachliche bereils krank an Bovd

kommende, todtet. Wir verioren deren zwei

im indischen Ozean, deren Leichen, wie das

ublich , uber Bord geworfen wurden. Die

zwischen Shanghai und Marseille laufenden

franz. Postdampfer legen in Hongkong, Sai-

gon, Singapore, Colombo (Ceylon), Aden,

Port SaTd, Neapel an und hallen in jedem

1 Hafen ungefahr 24 Stunden.

Zeit genug ans Land zu gehen

und die herrliche Tropennatur zu bewundern.

Es war mir nicht moglich in Hongkong den

neuen botanischen Garten zu besuchen, wel-

cher unter Ford's Leitung sleht. Wahrend

unseres Aufenthaltes dort regnete es unuiiter-

brochen furchterlich.

Hubsche botanische Garten sind in Sai-

gon und Singapore. Die botanischen Garten

unter den Tropen werden immer in der

Weise angelegt, dass man ein Stuck Urwald

als Grundlage nimmt und darin nur so viel

lichtet als nothig ist , um neue Pflanzen zu

kultiviren. Nach diesem Prinzipe sind auch

die prachtvollen Garten in Buitenzorg und

Peradenia angelegt. Die Mannichfaltigkeit

der schonsten Tropengewachse in diesen Gar-

ten ist uberaus grossartig und alles wachst

ohne die geringste Pflege in dieser ewig

heissen und feuchten Tropenluft. In Singa-

pore ist iibrigens noch ein anderer Garten,

welcher dem Ghinesen Whampoa gehort und

den botanischen Garten an Reichthum weit

ubertriCft. Im Jahre 1872 babe ich inmilten

dieser feenhaft schonen Vegetation bei dem

alten Whampoa, damals russischem KonsuL

vor zwei Jahren gestorben, 10 angenehme

Tage verbracht. Die Luft ist uberall mit

Wohlgeruchen geschwangert, wozu nament-

hch die Blulhen von Michelia Champaca und

Artobotrys odoratissima beitragen, welche

uberall wild und angepflanzt , anzutreffen

sind. Wie entzuckend auch die Eindrucke

der Tropennatur wirken, so muss ich doch

sagen, dass der Genuss in hohem Grade be-

eintrachtigt wird durch die erschlaffende

Hitze, welche alle Energie lahmt und man

geniesst eigentlich erst spater, wenn roan

sich wieder unter gemassigten Breiten be-

findet, in der Erinnerung an die gesehene

Pracht. Saigon ist besonders, un

Jahreszeit , ein %ahrer Gluhofen

die Hitze in Singapore, welches den See-

brisen ausgesetzt ist, etwas ertraglicher ist-

In Marseille langte ich am 27. April

I

(11. Mai) an , hielt mich dort 3 Tage auf.

j

Dort ist ein kleiner botanischer Garten (Villa

j

Borelly, ein Filial des Pariser Jardin des

I

Plantes), wo ich einige meiner aus Peking

I

geschickten Pflanzen kultivirt fand. Von

!
Marseille begab ich mich nach Nizza. Das



IV. Literatur. 93

ganze Land, welches die Eisenbahn dorlhin suchte ich den alien Naudin. Er ist Direk-

durchschneidet, ist ein wahres Paradies. Es
|

tor des dortigen botanischen Gartens (Villa

besteht eigentjich nur aus Garten. Ich war
j

Thuret) einige Werst von der Stadt auf der

iiberrascht wie gut die Dattelpaime bei Nizza, i lieblichen gartenreichen Halbinsel gelegen.

Antibes, Monaco etc, gedeiht. Diese Orte Ungliicklicherweise ist Naudin vollstandig

befinden sich in formlichen Palmenwaldern. laub und die Conversation mit ihm rnuss

In manchen Jahren reifen hier auch die von der einen Seite schriftlich bewerkstelligt

FrCichle der Dattelpaime. In Antibes be- ' werden. (Dr. E. v. Bret Schneider.)

IV. Literatur.

1) Istruzioni scientifiche pel

raccolte da A. Isse

dei Signori G. Geloria , R. Gestro,

Piccone, St. de Rossi, G. Uzielle a Zan-

netti. Roma 1881.

Das Bedurfniss eines Leitfadens, welcher

Reisenden, sei es angehendenNaturforschern,

so auch Laien klare Instruktionen bringe,

urn wissenschaftliche Beobachtungen vor-

zunehraen, sowie solche das „Manual of

scientific Inquiry" von Herschel bringt,

Prof.

in Rom einige Bruchstucke zu

n hat aber das kon, Ackerbau-

die Wichtigkeit dieses Werkes

tur derselben und der Dauer der Reise in

Stroh, in geschlossenen Kisten , oder in

solchen mit bevveglichem Glasdeckel zum

Oeffnen, wie sie bei Versendung der Kamel-

Hen aus Italien nach Amerika sich sehr

Sackchen oder Flaschchen,

Papier oder Pergament; in Schachtein mit

trockenem Sande, Erde, Sagmehl fur Olige

Samen; — Zwiebel, Knollen. Rhizomen in

Kistchen oder Schachtein mit Sagmehl*); —
Rhizomen von Wasserpflanzen in Metall-

ten Pflanzen (Botanisirbflchse, Presse, Messer,

Haue, Sage etc.). Anstatt die Pflanzen zu

pressen, haben Beccari und d'Albertis

vorgezogen diese in Zinkschachteln mit Alko-

pfeh-

Dieses Werk behandelt alle Wissenschaf-

len — Astronomic, Meteorologie , Geologie,

Botanik u. s. w. — in so klarer Weise, dass

es wie gesagt, auch dem Laien sehr verstand-

versenden — eine Methode, die a

lenswerth namentiich fur Reisende in fernen

Orten bei ganzlichem Mangel an nSthiger

Bequemlichkeit, da hiedurch viele Muhe er-

spart wird und die Pflanzen sich vollkoni-

men gut erhalten. (Sr.)

tische Anleitung zur Zucht und Ernte

der wichtigsten Blumen-, GehOlz-, Ge-

mfise- und Grassamen. Von Wilhelm

Schulze, praktischer GSrtner in Erfurt.

Berlin 1883. Verlag von Paul Parey.

Als wir das angezeigte Buch von 356

ders beobachtungswerth ,
gi

tung uber Verwendung der nSlhigen Ge-
j

rathe zum Sarameln und Transportiren

lebender Pflanzen, Samen, Zwiebeln, Knol-

len etc. Die Pflanzen sind je nach der Na-
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denn es schien ein lange gehegter Wunsch

nach einer guten Quelle iiber Samenzucht,

Keimdauer etc. erfullt worden zu sein.

Dass der Verfasser ein Erfurter Gartner isl,

nahm uns noch mehr fur das Buch ein,

furt, Quedlinburg

Verlag von F. W. Ga.l

n der Anlage und wisse

nung ein gutes Buch.

solches Buch

solchen Orten

wissen mehr uber diese Dinge, als wir an-

dern Gartner, wenigstens im allgemeinen

Umfange, Leider war unsere Erwartung eine

Tauschung. Das Buch unlerscheidet sich

von anderen Gartenbuchern nur dadurch,

dass es die Kulturen in der Reihenfolge der

Samenkataloge autfiihrt und etwas ausfuhr-

Hcher uber Keiinzeit und Dauer der Keim-

fahigkeit ist. Soweit geben wir den Eln-

druck, welchen das Buch von unserem Stand-

punkte macht, wie es unse

abgeben. Andere machen vielleicht beschei-

denere Anspruche, und die jungen Gartner

ohne Erfahrung, fur welche es, wie der Herr

Verfasser im Vorwort sagt, das Buch be-

stimmt ist, werden daraus eine Menge Dinge

kennen lernen, wozu sie selten Anleitung

und praktische Erfahrung haben, Diesen

Lesern konnen wir die gartnerische Samen-

kunde mit Ueberzeugung empfehlen. Ob alle

Angaben richtig sind, konnen wir natnrlich

nicht wissen, haben auch keinen Beruf und

keine Lust nach etwa falschen zu suchen.

Bei fluchtiger Durchsicht fanden wir die

Angabe, dass Loasa tricolor sogleich in das

freie Land gesat werden konne. Nach un-

serer Erfahrung ist nur die Topfkullur sicher,

Auch die Samenkataloge bestatigen es. Doch

rungen gemacht.

aufgefuhrt i

Gartner, Forstleute etc. bestinimt ist. Der

Verfasser hat sich Professor pp. Moritz Will-

komms bekanntes Buch : „ Deutschlands Laub-

holzerim Winter" (Dresden 1859) zum Muster

genommen, dieses aber nicht erreicht, was

schon der geringe Umfang (91 Seiten) und

die kleinere Anzahl der Abbildungen ver-

hinderte. Es ist zu dem vom Verfasser be-

stimmten Zwecke brauchbar und hat den

Vorzug der Wohlfeilheit vor dem Willkomin-

schen Werke mit 103 Abbildungen voraus.

Entschieden hat der Verfasser darin gefehlt,

dass er auch die wintergrunen Geholze,

genommen hat, da diese das ganze Jahr

gleich bleiben. Was sie im Winter etwa

von der Sommertracht auszeichnet, hat der

Verfasser nicht angegeben. Wenn wir dem

Herrn Verfasser batten rathen konnen, so

I

wurden wir ihm empfohlen haben, die Zahl

I

der Geholze zu vermehren. Wir knupfen

daran den Wunsch, es mochte ein Geholz-

1
freund und Kenner nach dem Vorgange

j

Willkomms nicht nur Deutschlands Laub-

holzer, sondern alle am meisten in den

Garten verbreiteten Geholze in ihrem Winter-

zustande beschreibeu und abbilden, so das;

es damit dem Gartner moglich wurde im

Winter und zur Pflanzzeit die Geholze zu

der Praktiker allerdings

lernt. Der Bearbeiter muss nur

Merkmale aufzufinden

wiederzugeben verstelien. Wie leicW

B. der Unterschied zwischen verschie-

s Hauptnamen)

dem gebrauch-

ir unpraktisch.

der Verfasser

zustellen. Beilaufig sei erwahnt, dass man

alte Baume von Acer Pseudo-platanus und

A. platanoides auf weite Entfernungen so-

fort an den Zweigen erkennen kann. Be'

ersteren sind dieselben stets gekrflmmt und

darum buschich, dabei weich in den Di"'

rissen der Krone, wahrend die Zweige von

A. platanoides stets starr aufwarts stehen-

so dass alle Theile der Krone am Bande

scharfspitzig erscheinen. In gleicher Weis«



gekrummt und abstehend,

spitzschenkelig aufgerich-

SolcheauffallendeMerkmale

missen wir leider in den

ichern und fiir Gartner be-

einigermassen in einigen forstlichen Werken

fiir die einheimischen Baurae, ferner in

H. Jagers „ Deutsche Baume und Walder"

sehr ausfiihrlich, sowie genugend in dessen

eben in neuer Auflage erschienenen Buche:

„Die Ziergeholze der Garten und Parkan-

lagen" von H. Jager und L, Beissner, —
Urn das Bosemann'sche Buch mil Nutzen

zu gebrauchen muss man vorher die Ein-

theilung der Gehoize nach den Knospen

benutzen. Neu und interessant war uns die

Angabe, dass nach dem Verfasser Acer mons-

pessulanum, als dessen Ostgrenze wir das

Nahegebiel und Assmannshausen am Rhein

kannten, auch am Schlossberge von Rohnis

bei Ziegenruck in Thiiringen (seitwarts der

Bahn oberhalb Possenach) vorkommt. J.

4) Ueber Obstbau, beziighch Auswahl von

Sorlen liegen uns zwei werthvoUe Beitrage

vor, welche mit grossem Fleisse und aner-

kennungswerther Sorgfalt ausgearbeitet sind.

Die eine fuUt das „Vereinsblatt fur die Mit-

gUeder des Deutschen Pomologen-Vereins"

Aepfel.

tor Ad. Koch in Braunschweig. Nr. 2 „Eine

Auswahl von Kernobstsaten , ubersichthch

zusammengestellt nach ihrem Werthe" von

Job. Wernz, Landwirth in Ergolzheim

(Pfalz), ist im Verlage von G. L. Lange in

Durkheim und Leipzig erschienen, also auch

im Buchhandel erschienen. Wahrend die

Koch'sche Zusammenstellung rein systema-

tisch ist, halt sich die von Wernz mehr an

praktische Angaben. Wir konnen auf die

Kritik von Einzelnheiten nicht eingehen und

sind nicht befahigt genug, die Richtigkeit

der Angaben zu prufen, halten aber beide

I langes Suchen in den angezoge-

ren pomologischen Werken zu er-

Jie Auswahl fur den Pomologen-

i Zweck, die Mit-

glieder ihrerseits

der Herausgabe des beabsichtigten „Leit-

fadens" uber den Werth oder Unwerth der

genannten Sorten in ihrer Gegend und nach

ihrer Erfahrung auszusprechen. Der vom

Pomologenvereine beabsichtigte „Leilfaden"

hat den lobenswerthen Zweck, die Sorten-

zahl zu beschranken und wird deshalb gleich-

'. Kritik aller i n Erscheinen

fObstkunde",

also nahezu seit 30 Jahren beschriebenen

und empfohlenen Obstsorten sein.

Beilaufig erwahnen wir eine in dem ge-

nannten Hefte abgedruckte Erklarung des

Herrn P. Parey auf eine Kritik eines „Hand-

buch des Obstbaues" von H. Lindemuth,

welches derselbe im Verlag hat, welche

wirklich lesenswerth ist. Wir haben dieses

Buch nicht krilisirt, well wir nicht Lust

halten, die raasslose, ja beispiellose Ueber-

hebung eines erst angehenden Schriftstellers

von noch sehr zweifelhaftem Werthe ge-

buhrend abzufertigen , was aber mit ge-

horigem Nachdruck von den verschiedensten

Seiten geschehen ist und — ein seltener

Fall — selbst vom Verleger des Buches ge-

billigt wird. J.

Blumenfreunde. Von Dr. A. Oehkus.

Mit 120 Abbildungen. Hannover. Verlag

von Philipp Cohen 1884.

Ein anspruchloses Buch, von einem Dilet-

tanten geschrieben. SolcheAnleitungen haben

das Gute, dass sie Dinge angeben, welche

der Gartner von Each als Schriftstellen still-

schweigend ubergeht, weil er annimmt, das

verstande sich von selbst. Es ist aber nicht

so, wie Referent selbst oft zu erfahren Ge-

legenheit hat, indem manchen Lesern ganz

bestiramle Kulturangaben keineswegs ge-

nugen. Nach einer aligemeinen Einleitung

(Seite 1-78) theilt der Verfasser seine

in: 1 Topfpflan-

2) Zwiebel- und

Knollengewachse, 3) Teppichbeetpflanzen,

4) Felsen- und Groltenpflanzen, 5) Moor-

beetpflanzen und Fame, SolitSrpflanzen,

Schlingpflanzen , Wasserpflanzen, Straucher,
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Kubel- und Topfpflaiizen zur Ausschmuckun-? Begriff von der Pflanze. Eine Kritik von

von Freitreppen etc. Ein Register der be- Einzelnheiten, besonders von Kulturanwei-

handelten Pflanzen macht den Beschluss. Die sungen wihde zu manchem Tadel fuhren,

meisten Abbildungen sind die jetzt in fast moge uns daher erlassen werden. Den Lesern

alien Katalogen vorkommenden Blumen- und Bezugsquellen anzugeben, mag gut gemeint

Pflanzenbilder. Wenn sie auch der Gartner sein, hat aber doch viel Uebles, da eine

zum Ueberdruss uberall sehen muss, so geben solche Auswahl stets ungerecht ist, die Einen

sie doch Dilettanten, welche keine solche begunsligt, Andere ignorirt. J.

V. Personaliiotizen und Correspondenz.

1) John Houtton Balfour, Direktor des

Botanischen Gartens in Edinburg, K6nig-

licher Botaniker fiir Schottland und Pro-

fessor emeritus fur Medizin und Botanik,

starb am 11. Februar dieses Jahres zu Edin-

burg, er war am 15. September 1808 geboren.

2) Bis Mitte Februar hatle Doutschland

gar keinen Winter, Anfang Februar konnten

am Rheine Bouquets auf 20 Arten von Blu-

men aus dem freien Lande gemacht werden,

Veilchen, Hepatica, Arabis alpina, Bellis,

Helleborus-Arten, die Haselnuss hluhtenEnde

Januar selbst in dem rauheii Thuringen.

Bis zum 22. Februar hatte Petersburg einen

sehr milden Winter. Anfangs thaute der

gefallene Schnee wiederholt fort, mit Weih-

nachten stellte sich der Winter mit Schnee-

decke ein, selten aber tiefere Temperatur

als - 1" bis — 5" R. Vom 22. Febr. n. St.

aber belles Wetter bei Nord- und Ostwind

und — 15 bis 22" R. ausserhalb der Stadt, seit

5./17. Marz auch in Petersburg Thauwetter.

3) Die „Societe nationale d'horticulture

de France" wird im Mai 1885 eine Inter-

nationale Gartenbau-Ausstellung eroffnen.

4) Der Konigliche Gartendirektor Juhlke

in Potsdam trat im Jahre 1834 am 1. April

als akademischer Gartner in Eldena ein,

feiert also am 1. April sein 50jahriges Jubi-

i Staatsdienst, furvvahr ein seltenes

I Gartnern und

dessen Schriften mit

fur fernere Gesundheit uud frohliches Wei-

terarbeiten im Gebiete des Gartenbaues, so

lange es Gottes Wille ist, senden. Die Gar-

tenflora schliesst sich mit ganzer Innigkeil

.

diesen Wunschen an.

5) G. A. Pasquale ist als Direktor des

Botanischen Gartens und Professor der Bo-

tanik in Neapel angestellt worden.

6) Arroganz und Unwissenheit. Die

euglische Samenhandlung von Carter gibt

das Cliche von Haage und Schmidt von

StaticeSuworowi, eingefuhrt von meinem

Sohn, benannt von mir nach dem verdienten

Oberarzt Suworow in Taschkent, beschrieben

und abgebildet in der Gartenflora 1882, und

legt

der I

nen St. candelabrum

Suworowi nicht gut

e grosse Samenband-

>n der Gultigkeit der

:5nntein Deutschland

7) Die K5nigliche Gartenbaugesellschaft

zu Antwerpen eroffnet am 4. April dieses

Jahres eine Ausstellung.

8) In die Samenhandlung von Ernst und

von Spreckelsen in Hamburg, ist an Stelle

des verstorbenen 0. A. Ernst , dessen Sohn

Herr 0. C. Ernst als Theilhaber eingetreten.

9) Der beruhmte Botaniker Herr G. E n gel-

ma nn in St. Louis und Herr Behm, R«'

dakteur der Miltheilungen des geographischen

Institutes von Justus Perthes in Gotha, sind

kurzlich gestorben. Ueber diese die Wissen-

schaft schwer treffendenVerlusteim nachsten

Heft Ausfuhrlicheres.



Internationale Gartenbau-Ausstellung

St. Petersburg.

1) Der Aimieldungstermin fur Einladungeii ist ius zmn

15./27. April verliingert worden. Einsendungen, von deneu dio

Listen der eingesendeten Gegenstande nacli deni ~ ^'^'^ ei"-

gehen, konnen in den Katalog der Ausstellung nicht niehr

aufgenommen werden.

2) Die Stadt Petersburg hat die Summe von 800 Rubel

fiir 2 bis 3 Preise von besonders hervorragender Bedeutunt'

bestimmt.

3) Die Baltische Balm hat die gleichen Taxe-EriHrK>i,miii,<2en

wie die grosse Russische Eisenbahngesellschaft genehmigt.

4) Die Koniglich Preussischen Staatsl^ahnen fordern fur

Frachtgilter bis zur K. russischen Grenze die voile Taxe. Riick-

fracht wird dagegen ganz erlassen. Fiir Besucher der Ausstel-

lung sind dagegen keinerlei Nachlass an der Taxe genehmigt.

Da die meisten Pflanzen und Gegenstande wahrscheinlich in

Petersburg verkauft werden, werden diese Ermassiguii.ueii leider

fast ohne Einfluss bleiben.

5) Die Besucher der Ausstellung werden daraut auliiirrk-

sam gemacht, dass sie die russi.-clio (ircii/.<' mir imt oiiiein

Passe mit dem Visum einer K. rus>iMli('U (livsnults. halt <n]vr

eines K. russischen Konsulates pa>sii-eii krnni.Mi.

6) Einen Preis von einem spenti-<li ni-iHlicn An.h'iikfii

hat Herr Bankier JUNKER fiir eine boon. I. r^ ^.lioiu' (inippe

filiihender Azalea ausgestellt.
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Di\ Edmund GoezCf
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unter Redaction von Prof. Dr. G. Krebs in Frankfurt a. M.
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Mit einem Titelhilde und 70 in den Text gedruckten Holzschnitten.

gr. 8. geh. Preis Mark 12. -
Obwohl das Werk einen vorwiegend wissenschaftlichen Charakter

tragt, wird doch auch der gebildete Laie dasselbe mit Verstandniss lesen

und reiche Belehning aus deraselben schopfen.
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Kleinere Abhandlungen von Vs — \2 Bogen sind dem Herausgeber, wie den

Lesern der Gartenflora die willkommneren.



I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Vier Land-Orchideen.

anlhropophora R. Br. — 2. Orchis pauciflora Ten. —

(Siehe Tafel 1149.)

Orchideae.

Die Firma vom Herrn Dammann
und Comp. in Portici bei Neapel, die

einentheils, wie wir friiher schon mit- i

theilten, Samen der Pflanzen war-
|

merer Klimate in grossen Massen er-
;

zieht, anderntheils die Pflanzen, welche

in Italien wild wachsen, sammelt und
|

kultivirt, hat uns die beistehende Ab-
|

bildungeingesendet. Dieselbe stelltdar:
,

Die
Aehre armbluthig, 4-7 Bltithen, welche !

fast zu gleicher Zeit bluhen und lange !

dauern. Sie sind nahe an einander
;

geruckt. Die ausseren parigen Blatt-
|

chen sind eilanzettlich, stumpt; konkav, i

rothweisslich nach aussen. Die bei-
i

dtn inneren Blattchen sind wenig kur-
|

2er, breit eifdrmig und gleichfalls
j

konkav, fast schwarzroth mit etwas
j

lichteren und leicht gekrausten Ran-
|

'lern. Sie sind durch eine langge- '

zogene schmale Spitze meist mit den
j

mneren Perigonblattchen verbunden.
|

Die Lippe ist sehr viel grosser als

'

die Perigonblatter, mehr als doppelt

so gross, fast schwarzroth, nach vorne

geruckt, schwach Slappig; die Seiten-

lappen sind kUrzer als der mittlere,

welcher herabhangend, herzeifdrmig

und blasser gefarbt erscheint und mit

verzweigten schwarzrothen Adern ge-

ziert ist. Die ganze Lippe ist dicht

rauhharig. Die Antheren sind schwarz-

roth. Die Pollenmasse von gleicher

Farbe, Siiulchen gelb und die Narbe

griinlich. Die Samenkapseln sind

sonderbarerweise viel kleiner als die

der kleinblumigcren S. Lingua oder

der !S. parviflora. Sie sind Okantig

mit drei tiefen Furchen. Die Samen

sind lincarisch, sehr klein und weiss.

Die Bracteen sind grUnlich roth mit

grunen Liingsadern und fast so lang

als die Blumen. Stengel kriiftig,

0,40 M. hoch, grade und cylindrisch,

beblattert. Die Blatter sind breit

lanzettlich, stumpf, lebhaft bliiulich

grun, mit einigen grunen Langsadern.
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Die Knolie ist einfach, fast eirund

und treibt spat, etwa im Oktober,

ihre Blattbiischel. Sie liebt grasige,

halbschattige Orte, kommt aber auch

auf diirrer vulkanischer Asche fort

und scheint hier noch dunkler ge-

farbt zu sein. Ibre Samen keimen

rasch. Ich lege die KnoUen im Sep-

tember mit allseitigem Abstande von

0,6 M. in Reihen auf schmale Beete

im Schatten der Orangenbaume, in

absolut ungediingten Boden und be-

decke sie ca. 0,05 M. hoch mit Erde.

Die Oberflache wenn thunlich indess

mit Moos. So befinden sie sich in

unserm Garten hart am Meeresstrande

sehr wohl und bluhen reichlich im

April. Wasser bekommen sie nie-

mals und behelfen sich mit dem, was
der Himmel ihnen sendet. S. cor-

digera ist die dunkelste und merk-

wiirdigste Orchidee Europa's, dazu

auch eine der grossblumigsten und
moge somit ganz besonders empfoh-

2) Aceras anthropophora R.

Brown. Eine edle und hoch interes-

sante Orchidee des mittleren und sud-

lichen Europa's und des nordlichen

Afrika, wo sie an sonnigen oder leicht

beschatteten, felsigen Hangen wachst.

Die ca. 0,20 M. lange Aehre ist cj-

lindrisch dicht mit gehelmten Blu-

men besetzt. Die Perigonbliittchen

sind helmartig zusammengeneigt, wie
zum Schutze der Befruchtungsorgane,

sie sind griinlich braunroth gerandet
und wie die ganze Blume golden an-

gehaucht. DieLippe istherabhangend,

sehr lang, blassgelb, an der Basis mit

2 erhohten Hockern versehen, die

weisslich, glanzend, irgend welchen

Zweck bei dem Empfange der na-

schenden und bestaubenden Insekten

zu haben scheinen. Die Lippe ist

Stheilig, der mittlere Lappen viel

langer als die seitlichen und nochmals

2theilig. Saulchen und Pollenmasse

sind gelb. Die Kapseln sind Grippig

gelblich, stumpf und mit sehr klei-

nem rothlichem Samen gefuUt. Die

Petalen sind griin, lanzettlich, stumpf

und kiirzer als der Helm. Der Sten-

gel bis 0,50 M. hoch, blattlos, stielrund

griinlich und glanzend oder auch an

der Basis mit 2— 3 kleinen Blattchen

besetzt. Die Blatter sind langlich

lanzettlich, stumpf, schon lichtgrun,

oft silbern uberhaucht oder auch meer-

grlin mit kleinen oder schwachen

Langsadern. Die einzige sich all*

jahrlich erneuernde KnoUe ist fast

rund und erreicht die Grosse einer

Lambertsnuss. Wir legen die friih-

treibenden Knollen in Reihen mit

0,05 M. Abstand im September in ab-

solut ungedungten Boden und be-

decken dieselben mit alter Lauberde.

So bluhen sie ohne weitere Pflege

im Februar-Marz und zahlen zu un-

sern anziehendsten Orchideen.

3)0rchis longicruris Link

var. fol. maculatis. Syn. O. undulati-

folia Biv. Wir fuhren hiermit eine

Perle vor, die ihres Gleichen in Eu-

ropa keine finden durfte, eine der

prachtvollsten Orchideen Italiens und

dazu eine Form, die zuvor von kei-

nem Botaniker bemerkt oder beschrie-

ben wurde. Wir mochten hiermit

den Anfang der Abbildung zu einer

ganzen Reihe der schonsten Varieta-

ten europaischer Erdorchideen, welcbe

wir kultiviren und welche nirgends



Erwahnung fanden , machen , und

konnen die merkwilrdigsten For-

men in Aussicht stellen. So z. B,

Orchis maculata L. var, alba, mit

blendendweisser Bliithe. Orchis Sta-

biana var. alba ebenfalls rein weiss.

Orchis longicruris var. atropurpurea.

Orchis provincialis fol. immaculatis.

Ophrys arachnitis fl. albo u. a. m.

Unsere vorstehende sehr seltene

Form wachst in Gesellschaft ihrer

Stammeltern auf der Halbinsel von

Sorrento auf iibergrasten Felsen hart

am Meeresstrande im vollsten Sonnen-

lichte. Die gedrungene Rispe tragt

eine grosse Zahl hart an einander

geriickte Blumen, welche grosse Aehn-

lichkeit mit einer Acerasbluthe haben.

Sie sind chtvoll

carminrosa und oft reich dunkel punk-

tirt. Der nach unten strebende Sporn

ist lang und blassrosa, die PoUenmasse

dunkelgrun und die Kapseln sind gross

und voll sehr kleiner Samenkorner.

Je nach dem Standorte erreicht

der Stengel 0,30 M. bis 0,50 M. Hohe,

er ist cylindrisch, glatt, griin und

nach unten von wenigen Blattern um-

hullt. Die kraftige Blattrosette er-

scheint sehr fruhe, etwaim September

und ist sehr variabel, meist lichtgriin,

oft dunkelgrun, oder silbern belegt,

Oder meergrun und endlich wie in

vorstehender Varietat mit purpurnen

Flecken geziert, welche sich dermassen

ausdehnen konnen, dass sie die ganze

Blattflache fast bedecken und farben

und so hSchst zierend sind. Die

Blatter sind schmal, fast linearisch

Oder sehr breit, stumpf oder spitzig.

Auch die Grosse der Blumen wie die

Farbe derselben variiren ungemein.
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bald sind sie matt licht rosa, bald

gefleckt, bald carmin oder auch fast

weiss, immer aber von einer Farben-

schonheit und Frische, wie man sie

an tropischen Orchideen gewohnt ist

zu sehen. Die Knolle ist sehr gross,

kraftig, rund, oft nach unten zuge-

spitzt. Sie treibt friihe Ende Sep-

tember und die schonen Blatter,

wellig an den Randern , sind un-

gemein zierend. Ihre Kultur ist sehr

leicht und gelingt allemal , wenn

man frische Rasenerde und Haide-

erde ohne allzuviel unverweste Pflan-

zentheile verwendet und die Erde

gleichmassig frisch erhalt , n i c h t

giesst. Am besten den Boden mit

Felsstiickchen zu bedecken oder auch

mit Rasen, Sie wachsen prachtig im

Schatten der Felsblocke gegen Osten

und Norden und lieben die Seeluft.

Von deutschen Orchis steht ihnen die

0. militaris am nachsten.

4) Orchis pauciflora Ten. Ein

lichtes Kind der neapolitanischen Berge

von grosser Schonheit, das e

in jedem Garten ve

tur jedoch einige Au

Die gedrungene Aehre tragt selten

mehr denn 17 Blumen, ich fand sie

jedoch auch mit 23 an der Zahl. Sie

sind prachtig schwefelgelb mit dunk-

ler goldiger Lippe, zuweilen braun

punktirt, geruchlos und aber sehr

gross und schon. Einige Botaniker

betrachten sie als eine blosse Abart

der O. provincialis. Sei dem wie ihm

wolle, sie gleicht ihr wenig und es

gibt keine Uebergange. Auch ist

ihr Standort die sonnige Bergeshalde

auf luftigem Felsen, wahrend jene die

1 Platz
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ruhigen Grasplatze im Olivengarten

unten am Thalrande sucht. Die Peri-

gonblatter sind eiformig, atumpf^ ver-

langert undzuriickgebogen. DieLippe

ist sehr breit, punktirt, dreilappig, die

Seitenlippen sind nach vorn gebogen,

der mittlere Lappen ist der kleinere,

fast 2theilig. Der Sporn cylindrisch,

verdickt und gekriimmt aufsteigend.

Die samenreichen Kapseln sind sehr

markirt 31appig. Die rothlichen Samen

sehr fein, Stengel niedrig, untere

Blatter breiter als die oberen, alle

ganz fleckenlos, schon grtin. Die

KnoUen fast rund, treiben im Dezem-

ber, in unserm Garten indess schon

im Oktober, sie bluht im April. Wir
pflanzen die Knollen im September

in ganz reine Alpenerde und bedecken

die Oberflache mit Felsenschutt, urn

ein Austrocknen zu verhiiten. Bis

zur Bluthe ist ein ofteres Ueber-

spritzen gegen Abend sehr rathsam.

Sie kommt in der Ebene am besten

im Schatten fort, nur sind die Blu-

men so weniger leuchtend.

C. Sprenger.

Nachtrag von E. Kegel. Diese,

wie alle die andern schonen Orchideen

Italiens versenden die Herren Dam-

mann und Comp. pr. Muslerpost zu

sehr billigen Preisen. Aceras anthro-

pophora wachst auch an den grasigen

Abhangen der Gebirge, welche Vater

Rhein umsaumen und halt auch in

Deutschland gut im Freien aus. Fur

die andern Arten aber wiirden wir

im Klima Deutschlands und Russlanda

Topfkultur anrathen, sei es im frost-

freien Kasten oder im Kalthause. In

letzterem bliihen sie im April und

Anfang Mai und gedeihen sehr leicht.

Nach dem Abbliihen und Abwelkeu

des Krautes werden die Topfexem-

plare gar nicht mehr begossen und

im Oktober pflanzt man sie dann in

frische ungediingte Erde zu 4—5 in

einen Topf.

Die Serapias wachsen auch an den

grasigen Abhangen der Gebirgsthaler

derAppennineninerstaunlicherMenge,

so dass man dort Tausende von Exem-

plaren in kurzer Zeit sammein kann.

(E. R.)

Aethionema coridifolium DC.

(Siehe Tafel 1150.)

Cruciferae.

hort.

coridifolium DC. syst. II, 561.

Ejusd. prodr. I, 209. — Belg.

1864, p. 10. —
Wachst im Libanon und bildet dort

einen niedrigen vom Grunde an ver-

iistelten Halbstrauch, in Kultur im

Klima von Petersburg und in den

rauhern Lagen Deutschlands verhiilt

es sich aber als 2jahrige Pflanze, die

im Sommer ausgesaet im folgenden

Jahre reichlich bluht und nach der

Bluthe gemeiniglich abtrocknet oder

im Winter erfriert. Tragt reichlich

Samen, von denen die von selbst aus-

fallenden stets ziemlich sicher noon

im gleichen Jahre aufgehen und un-
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term Schutz der Schneedecke oder

iibergelegten Tannenreises liberwin-

tern. Die ziemlich dicht stehenden

Blatter fast linear, blaugrun und wie

die ganze Pflanze kahl. Die Blumen

rosa oder fast rosapurpur, auf der

Spitze des Stengels und der seiten-

standigen Zweige in gestielten, zu

Anfang der Bltithe in Doldentrauben,

spiiter in langgestreckten Trauben.

Die ovalen Schotchen an der abge-

rundeten Spitzenflache ausgerandet,

mit kahnformigen Klappen und je

2 Samen in jeder der beiden Facher.

Die beistehende Abbildung ist im

Garten des Herrn Haage und Schmidt

in Erfurt gemacht. a. ist ein ganzer,

verkleinerter, aus vielen Exemplaren

bestehender Busch, denn auch mehr-

jahrige einzelne Pflanzen bilden keine

so dichten Rasen. b ein bliihender

Zweig zur Zeit der ersten Entwicke-

lung der Bliithe in natiirlicher Grosse,

c ein Schotchen in naturlicher GrOsse.

Wir kultiviren diese den ganzen Som-

mer hindurch bluhende Art in der

Steinparthie , in fast ganz sonniger

Lage. Wer sich die Art sicher er-

halten will, wird gut thun, jiihrlich

etwas Samen im Topfe auszuslien,

diese im kalten Fensterkasten oder

Kalthaus zu durchwintern und im

folgenden Friihjahre ins freie Land

auszupflanzen. Liebt eine lockere

ungedungte Erde. (E. R.)

CAdiantum Farleyense

(Siehe Taf. 11

Filices.

A. Farleyense Moore in Gardn.

chron. 1866, pag. 730.

Das Adiantum Farleyense, welches

zu Anfang der 60er Jahre aus West-

indien eingefUhrt ward, gilt mit Recht

ak das schonste aller Adiantum-Arten.

In Folge dessen sind von demselben,

vorzugsweise in Privatgiirten , mach-

tij^e schone Exemplare als Haupt-

sclimuck niedriger Warmhauser und

zeitweis des Wintergartens angezogen

worden.Unsere beistehende Tafel 1151

stellt ein solches Riesenexemplar, nach

dem Gardener's Chronicle und von

diesem uns mitgetheilt dar. Dasselbe

befindet sich im Garten des Herrn

H. A. Daniel in Long Ashton bei

Bristol und ist in einen Topf von

Erd-2 Fuss Durchmessei

mischung aus einem Theil Torferde,

und einem Theil der lehmigen Rasen-

erde, von den Englandern ^loam"

genannt, mit einer schwachen Bei-

mischung von Sand, eingepflanzt.

Baker zieht diese schone Art als

Form zu A. tenerum Swartz.

(Baker Filices 124), wer aber A.

tenerum neben A. Farleyense sieht,

wo bei letzterem die grazil uber-

hangenden Wedel und Fiederblattchen

2—3mal grosser, der Wuchs dich-

ter etc. als bei A. tenerum, der kann

es mit dem Referenten nicht begrei-

fen, wie Baker zwei so ganz differente

Arten mit einander einfach vereinigen

konnte. (E. R.)
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2) Zur Orchideenkultur i

I desperandum.

Wir finden im Bereiche der Zim-

merkultur, die doch heutzutage eine

ganz respektable Ausdehnung nimmt,

die Orchideen der Tropen fast gar

nicht vertreten, und wie ich glaube,

lediglich aiis Vorurtheil und Mangel

an genauer Kenntniss dieser Gewachse.

Der mit Gliicksgutern nicht geseg-

nete Blunienfreund, welcher oft den

Zauber der Orchideenblume bewundert

hat, bescheidet sich in stiller Resig-

nation in der Voraussetzung, dass die

Moglichkeit einer andern Kultur, als
\

jener in eigens hiezu gebauten Orchi-

deenhausern vollends ausgeschlossen

sei. Diese Voraussetzung beruht in

der grossern Anzahl der Falle auf

einem Vorurtheile, erstens weil manche
Orchideen in jedem Warmhause ganz

gut fortkommen, und zweitens weil

es noch ein Mittel gibt, dem in be-

scheidenen Verhaltnissen befindlichen

Pflanzenfreunde den Genuss der eige-

nen und zwar mit Erfolg gekronten

Kultur der Orchideen zu ermoglichen.

Dieses Mittel sind die Zimmerkultur-

kasten (Vitrinen, Terrarien) und diesen

sollen die folgenden Zeilen gewidmet
sein. Ich babe nach mancherlei Experi-

menten theoretisch und praktisch die

von den sonst iiblichen Kulturkasten

abweichende Hohe der Vitrinen als

ausschlaggebend erkannt, und em-
pfehlfe hier ausdrucklich dieselben nicht

niederer als mindestens 1 M. hoch
(innerer Kulturraum) anfertigen zu
lassen. Je hoher die Vitrine, desto

grosser ist der Unterschied an Feuch-

tigkeit und Warme zwischen der un-

teren und der oberen Luftschichte.

Dieser Unterschied kann bei einiger

Hohe der Vitrine in Bezug auf die

Temperatur zwischen 3-4® R oscil-

liren, welche Bedeutung aber eine

Temperatursteigerung von nur 3—4*

bei der Pflanzenkultur hat, wird wohl

jeder Blumenziichter zu wiirdigen

Die in Rede stehenden Vitrinen

bestehen aus einem festgefiigten innen

ganz mit Zinkblech ausgeschlagenem

Kasten aus 1
^J2

Zoll dicken Bohlen,

von hochstens 10 Cm. Tiefe. Fur

die zimmer- und fensterwarts liegen-

den Langstheile derselben miissen

je 2 ca. 30 Cm. lange und 5 Cm.

hohe Oeffnungen (Ventilatoren) blei-

ben, welche von aussen mit einem

Schieber geschlossen werden konnen.

Die innen befindliche Zinkblechwand

wird an diesen Stellen siebartig durch-

locht. Der Oberbau des Kulturrau-

mes hat aus Pfeilern und einem Dach-

stuhle aus Holz, dann aus weissen

Glastafeln zu bestehen. Alle nicht

mit Blech uberzogenen Holztheile

sind der Dauerhaftigkeit wegen innen

mit Theer zu tranken und dann mit

weisser Oelfarbe dreimal gut anzn-

streichen. Im Dache, welches am

besten etwas gegen das Fenster ge-

geneigt konstruirt wird, ist eine Klappe

anzubringen, die im Vereine mit den

im Bodentheile befindlichen Oeffnungen

erforderlichen Falls eine energische

Ventilation gestattet. Die Lange der
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Vitrine wird sich nach der Breite I

des bezuglichen Zimmerfensters, und

die Breite der Vitrine hingegen nicht

50—60 Cm. uberschreiten, weil sonst
I

die zimmerwiirts gestellten Pflanzen

in den triiben Wintertagen allzusehr
\

an Lichtmangel leiden. !

Unterm Dache konnen starke Kup- 1

ferdrahte gespannt, und auch an den
j

Lateralseiten der Vitrine Vorrichtun-
j

gen (Ketten) angebracht werden, um
|

daselbst die auf Kork gezogenen

Orchideen aufzuhangen.

Die genau auf Millimeter reduzirten
j

Dimensionen einer Orchideen-Vitrine
'

meines Systems sind aus der bei-

gegebenen Zeichnung (folgt in der

nacbsten Nummer) zu entnehmen, und .

werden die Kosten eines solchen Kul-
i

turkastens 40 Mark nicht tibersteigen,
j

auch wird jeder halbwegs geschickte

Ti3chlerimStandesein,8elbennachdem
;

vorgelegten Aufriss zu verfertigen. !

Eine Heizung findet nicht statt,
|

und ich erklare hier jedem Blumen- '

freunde zu seiner Beruhigung, dass

zur Winterszeit die Temperatur eines

geheizten Zimmers, also 15—16" R.

bei Tag, 9— 12« R. des Nachts, fur
;

die iiberhaupt zur Zimmerkul-
tur geeigneten Orchideen mehr

als geniigend ist, und dass nicht so-

wohl die Frage der Temperatur, als
;

vielraehr jene des Lichtes und der

Feuchtigkeit bei der Orchideen-

zucht im Zimmer massgebend er-

Es sind daher die Vitrinen in einem

nach Sudosten oder nach Suden miig-

lichst frei liegendem Fenster, in wel-

ches die Sonnenstrahlen zur Winters-

zeit vollen und dauernden Eintritt

haben, unterzubringen. Eine Lage,

bei welcher zur Winterszeit den

Orchideen nicht mindestens durch

1—2 Stunden der Genuss der Sonne

zu theil wird, taugt absolut nicht.

Die Vitrine kann im Sommer bis

an das aussere geschlossene Zimmer-

fenster vorgeschoben, und wo es die

Verhaltnisse gestatten, v..ii Endu Mai

bis Ende August aut-h (»line wcitcrs

in einem Tag und N.uht ..tlcncM,

Fenster, oder auf ein<iii (lant;'.-. Hul-

kon, Hofraum oder (larti'ii hii'ibcii.

Dagegen empfiehlt

3ondei tarkc

Nachtfroste zu erwarteu sind, all-

abendlich die Vitrine vom Fenster

zu entfernen und in das Zimmer zu

retiriren. Sie wird daher leicht be-

weglich zu halten sein, und entweder

auf einem eigens konstruirten Ge-

stelle, oder auf einem Tische, dessen

Fiisse mit Rollriider versehen sind,

Vom Marz bis Oktober miissen die

Orchideen beschattet werden. Die

Beschattung ist anfangs mit Gaze

und vom April an mit dichtem weissem

Perkal oder Leinwand zu geben.

Beide Stoffe mussen aber unmittel-

bar auf der Glaswand der Vitrine

aufliegen, damit so wenig wie mog-

lich an Licht verloren geht. Sollte

die Sonne jedoch. Mittags allzustark

sengen, und die Teni[)enitiir in der

Vitri ilber

dann ist dieselbe der Kinwii kiing d^^r

Sonne ganz zu entzielien, zuriick ins

Zimmer oder in den Schatten eines

Baumes, einer Mauer zu stellen, und

durch Oeffnen der untern Ventila-

toren frische Luft zuzulassen. Die
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Verhaltnisse bei der Kiiltur in Vitri-

nen gestalten sich aber wesentlich

anders als in grossen Glashausern,

der geschlosseneRaum desGlaskastens

ist zu klein und die Luft in demselben

entbehrt jeder Fluktiiation ;, es sind

dalier andauernde Temperaturen iiber

28*' R. ftir die Orchideen absolut ge-

fahrlich.

Letztere zeigen aber auch dem auf-

merksamen Kultivateur mit den so-

fort sichtbar werdenden Runzeln der

Scheinknollen imd der Blattscheiden

bei den stammbildenden Sorten, an,

das3 die Warme des Kulturraumes

nicht mehr eine kraftiges Wachsthum

befordernde, sondern eine austrock-

nende, mithin schadliche Wirkung hat.

Jeder Orchideenziichter muss sich vor

Augen halten^ dass in den Gebirgen der

Tropen die Temperatur durchschnitt-

lich nicht iiber 26— 28« R. steigt,

zur Nachtzeit aber stets bedeutend,

oft bi3 nahe an O*' R. fallt. Die durch

den Sonnenbrandausgetrocknete Pflan-

zenwelt findet daher dort des Nachts

bei kiihler Luft und reichlichem Thau

Gelegenheit, die tagsiiber erlittene

Beeintrachtigung ihrer Safte wett zu

machen und jenen Ueberschuss an

Kraft zu sammeln, welcher ihr ge-

stattet, den nachsten AngrifFen der

tropischen Sonne zu widerstehen. In

unsern Klimaten aber wird wie be-

Luft 1

iStadten excessiv, ohne dass die Nachte

eine nennenswerthe Abkiihlung und den

Pflanzen hiemit Gelegenheit bringen^

sich zu erholen. Ich kann daher nicht

genug empfehlen, die Orchideen zur

Sommerszeit vor den schadlichen Ein-

wirkungen der Hitze durch reich-

liches Spritzen, Gi(

ISchatten geben zu schiitzen.

Ein anderes wesentliches Moment

zum glucklichen Erfolge der Orchi-

deenkultur ist die Feuchtigkeit. Ich

meine hier nicht sowohl die durch

Giessen und Spritzen den Pflanzen

unmittelbar zugekommene MengeWas-

sers, sondern den Gehalt der Luft des

Kulturraumes an Wasserdunst. Selbst

wenn die Wurzeln der Pflanzen auch

reichlich mit Wasser versehen sind,

kann man unter Umstanden ein

Schrumpfen der KnoUen beobachten,

und es Hesse sich im Allgemeinen da-

her die Folgerung ziehen, dass die Aus-

diinstung der Pflanze eine raschere ist,

als der Zufluss neuer Siifte durch die

Wurzeln. Diese Ausdiinstung wird

aber nur stattfinden, wenn die Luft

des Kulturraums trocken ist, denn

bei geniigender Feuchtigkeit der Luft

bleiben die Knollen in den meisten

Fallen rund und prall, obgleich die

Basis der Pflanze fast ganzlich des

Wassers entbehrt. Man sorge daher,

die Luft in der Vitrine stets mit

Feuchtigkeit geschwangert zu halteu

und zwar durch reichliches Aufgiesseu

von Wasser am Boden des Glas-

kastens. Im Uebrigen aber halte

man den Boden rein, vermeide das

sonst so beliebte Auslegen desselben

j

mit Moos, in welchem allerlei Unge-

I ziefer und Pilze sich reissend ver-

!
mehren, und Faulnissstoffe ansetzen,

I

die die Luft des Kastens bald ver-

I

derben. Reinlichkeit in jeder Rich-

j

tung ist eine Hauptbedingung des

I
Erfolges bei der Orchideen-Kultur.

I

Uebergehendauf die Pflanzweise der

I

in Vitrinen kultivirbaren Orchideen,
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kann ich nur allgemeine Regelii geben

und muss es dem Geschmacke jedes

Kultivateurs iiberlassen, ob er auf

Kork, oder in Topfen, Kastchen^ Korb-

chen etc. pflanzen will. Die Orchi-

deen sind in der Kegel Pflanzen, welche

sich ungemein leicht den ihnen ge-

botenen Verhaltnissen anpassen, so-

ferne sie nur Licht und Feuchtigkeit

genug haben und nicht geradezu ver-

kehrtbehandeltwerden. Da diegrosste

Anzahl der Orchideen Epiphyten sind,

d. h. auf Baumen sich anheften, nicht

ihre Wurzeln moglichst an der Ober-

flache ihres natiirlichen Standortes

austreiben und befestigen, oder nach

erfolgter sicherer Anheftung den Rest

ihrer Wurzeln frei in der Luft schwe-

ben lassen, so ist als Hauptregel zu

beachten, so zu pflanzen, dass den

Wurzeln stets Luft im ausgiebig-

sten Masse zukommen kann. Ein

Feststopfen des Kompostes um die

Wurzeln ist absolut verwerflieh und

bringt unversehens Faulniss dieser

Organe und den Tod der Pflanze

Ich beniitze sogenannte englische

Orchideentopfe, welche mit Schlitzen

in den Seitenwanden versehen, die

Luft iiberall ungehindert zutreten

und das Giesswasser sofort voUends

ablaufen lassen. Wer auf Kork ziehen

will, hat nur zu beachten, dass die

Korkstiicke moglichst rauh und zer-

rissen an der Oberflache sind, und
den Wurzeln hiedurch Gelegenheit

geben, sich fest ansaugen zu konnen.

Holz welch Sorte immer, empfehle
ich nicht, weil alles Holz fruher oder

spater verfault und in diesem Zu-

stande Schioimel und andern Pilzen

Gelegenheit zur Entwicklung gibt,

die endlich auch die Orchidee ver-

derben; Kork fault aber nicht.

Der Kompost, in welchen die Orchi-

deen zu pflanzen sind, ist in seiner

Zusammensetzung verschieden, und

es lasst sich nicht behaupten, dass

mit dieser oder jener Mischung bes-

sere Resultate erzielt werden. Zu

wahlen hat der Kultivateur nur zwi-

schen folgenden, aber keinen andern

Substanzen:

a. Torf (am besten beginnenderTorf,

er darf aber nicht sauer auf Lack-

muspapier reagiren)-,

b. sehr filzige faserige Haideerde,

von welcher alles Feine, Staubige

mittelst des Siebes entfernt wer-

c. zerschlagene reine Topfscherben;

d. Holzkohlen;

e. alter getrockneter Kuhfladen;

f. fur Cypripedien recht alter Lehm

von Lehmwanden oder Thon-

schieferstucke und

g. vorallem Sphagnum (Torfmoos).

Es diene den Anfiingern zur Richt-

schnur, dass der Kompost aus lauter

groben unformlichen Stucken zu bil-

den ist, welche moglichst grosse Zwi-

scbenraume unter sich lassen. Die

Eintopfung geschieht folgenderweise:

Zuerst wird der halbe englische Topf

mit groben Topfscherben angefuUt,

dann werden die obersten Zwischen-

raume mit kieineren Topfscherben

verlegt, damit beim Giessen kein Kom-

post ve'rschwemmt wird, endlich der

B. Torf, Kohle

Scherben und zerhacktes Sphagnum

bis zum Rande so locker als moglich
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aufgeschuttet. dergestalt, dass in der I Pflanze nicht stehen, so wird sie mit

Mitte der Topfoberflache ein Hugel einigen Holzstabchen bis zur Ein-

bleibt. Auf letzteren wird die Orchi- wurzlung unterstutzt.

dee mit ausgebreiteten Wurzeln ge-
j

(O. v. Kirchsberg.)

setzt und sodann lebendes Sphagnum (Schluss folgt.)

auf die Wurzeln gelegt. Kann die I

3) Einige alte Garten Deiitschlauds^.

Haben wir gesehen, dass im vori-

gen Jahrhundert im Herzogthume An-

halt sehr viel fiir Anpflanzung und

Verbreitung exotischer Holzgewachse

gethan wurde, so gilt das in gleich

hohem Grade vom Herzogthum Braun-

schweig, auch hier wurde mit Einfuh-

rung des natiirlichen landschaftlichen

Gartenstyls viel fiir Anbau und Ver-

breitung besonders nordamerikanischer

Holzgewachse gethan. BeredtesZeug-

niss hierftir geben der alte Park von

Destedt bei Braunschweig und der,

eine Stunde von Helmstedt dicht an

der braunschweigischen Grenze ge-

legene, beriihmte Park v

wo Du Roi wirkte, beides !

des alten Adelsgeschlechtes von Velt-

Ebenso ware des nicht weit ent-

fernten vonMiinchhausen'schen Parkes

in Schwobber 2 Stunden von Hameln
zu gedenken, wo gleichfalls in dieser

Beziehung Manches gethan und noch

heute herrliche alte Baume Zeugen
der damaligen Anpflanzungen sind.

Da ich diesen Park nicht aus eigener

Anschauung kenne, verweise ich auf

eine Beschreibung von Herrn Schadt-

ler, Deutsche Gartnerzeitung Jahrg.

1881, S. 260, welcher den 1650 von

Otto von Miinchhausen angelegten

Harbke,

sitzungen

Park als den Jiltesten Deutschlands

bespricht.

Die Gegend um Hameln bietet noch

mehr Interessantes, so in dem ge-

schutzt gelegenen Ohrberg unter an-

deren eine 30 M. hohe Cedrus Libani,

die die harten Winter iiberdauerte.

Was Destedt und Harbke betrifft,

so wurden die dortigen Garten etwa

zu gleicher Zeit wie auch die An-

haltischen, namlich in den sechziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts an-

gelegt.

Sehen wir uns nun, bevor wir

Harbke und Destedt einen Besuch

abstatten, in der Eesidenz Braiin-

haben wir auch hier

Garten und auf den Prome-

naden manches Interessante zu ver-

zeichnen.

Im herzoglichen Schlossgarten un*^

Theaterparke findeu wir: Platam's

mit 1,10 M. Durchmesser, Gymno-

cladus 0,75, Acer dasycarpum 0,80,

Populus serotina Th. Hartig. (der-

selbe Baum, welchen schon Hartig

bestimmt als diesen erklarte) hat einen

Umfang von 5,50 M. und wird aut

circa 80—85 Jahre geschatzt, eme

vor einigen Jahren gefallte PaPP^

zeigt«
von ahnlichen Dimensionen

Jahresringe von 35 Mm. Starke.
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Hartig ist P. serotina die raschwuch-

sigste Pappel, treibt spater als alle

ubrigen Pappeln aus, meist erst drei

Wochen- nach der Schwarzpappel,

steht Populus nigra nahe, hat aber

auffallend eckige, junge Zweige, die

Aeste sind winkelig-knieformig, ahn-

lich wie bei P. angulata, die Blatter

ziemlich gross, jedoeh kleiner wie

von letzterer,Katzchen3chuppen mehr-

fach geschlitzt. Aeltere Baume er-

kennt man schon von Feme an der

flachgewolbten Kronenform, P. sero-

tina liefert von den Pappeln das beate

Nutzholz, ist auch una Braunschweig

schon mehrfach zu diesem Zweeke

angepflanzt.

Starke Baume findet man noch

ofter in und um Braunschweig. Wel-

ter finden wir Populus nigra mit 1 M.

Durehmesser, Taxodium distichum

mit 0,70, Prunus serotina 0,50, Fa-

gus sylvatica atropurpurea 1 M. Ein

starkes baumartiges Exemplar von

Halesia tetraptera, die doch sonst

meist strauchartig vorkommt. Mag-
nolia tripetala brachte reifen Samen.

Dichten Schatten spendet eine aus

alten herrlichen Baumen bestehende,

zum Schlosse fiihrende Kastanien-

allee.

In dem dem Publikum stets zu-

ganglichen Hollandt'schen Garten fin-

den wir noch einige besonders starke

Baume wie: Quercus rubra von 1 M.

Durchm., Tilia tomentosa 1 M., Acer

dasycarpum mehrere Prachtexemplare
von 1,30 M., Acer nigrum (A. saccha-

rinum) 0,80, Sorbus intermedia 0,90,

Sorbus Aria 0,60, Pappeln von kolos-

salen Dimensionen. Catalpa syringi-

^i>lia in mehrere starke Stiimme ge-

theilt und mit ausgedehntem Kronen-

umfang.

Andere Privatgarten, wie die scho-

nen eine Stunde Ausdehnung auf-

weisenden Stadtpromenadeu mit schat-

tigen Platzen und AUeen, an die sich

ein Villengurtel mit theils sehr netten

Hausgarten anschliesst, wo die Ufer

der die Stadt in mehreren Armen

umfliessenden Oker aufs Vortheil-

hafteste benutzt sind, weisen gleich-

falls noch schone altero Baume auf,

wie raalerisch schone Robinia Pseud-

acacia, starke Populus alba, Platanus,

Acer Pseudoplatanus fol. varieg. und

campestr denen sich alte

mehrstammige besonders starke Exem-

plare mit anderen alten Baumen zu

malerischen Gruppen vereinigen und

so recht zeigen, dass oft wenig be-

achtete Pflanzen am rechten Platze

angebracht, zumal wenn sie erst ein

gewisses Alter erreicht haben, von

grosstem landschaftlichen Werthe sein

konnen. Ferner finden wir ansehn-

liche Catalpa, Magnolia, Liquidambar,

Gleditschia triacanthos inermis, Ro-

binia Pseudacacia tortuosa, besonders

schon gewachsene Pyramideneichen.

Von Coniferen schone Exemplare von

Charaaecyparis nutkaensis, Chamae-

Lawsoniana. Die Kirchhofe

um Theil viel schone Coni-

feren aufzuweisen und ist bemerkens-

werth, dass der orientalische Lebens-

baum in stattlichen Exeraplaren und

in vergchiedenen Forraen vorhanden,

die harten Winter gut uberdauerte.

Auf den Eisenbahnpark , als eine

schone Anlage neueren Datums, die

manche seltenere Geholze in schon

starken Exemplaren enthalt, durfte
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noch aufmerksam zu machen sein,

uud wir machen dann dem herzog-

lichen botanischen Garten einen Be-

such, urn die vorhandenen alteren

Baume anzusehen.

Da fallt uns als besonders sehens-

werth vor AUem eine Abies cepha-

lonica in die Augen, die wohl eine

der starksten des nordlichen Deutsch-

lands sein durfte und bei 18 M. Hohe

0,55 M. Durchm. hat, ein anderes

Exemplar von schonstem Wuchse hat

8 M. Hohe. Weiter finden wir Quer-

cus rubra mit 0,45 M. Durchm. Ein

Prachtexemplar von Fagus sylvatica

asplenifolia mit 0,50 M. Durchm.

und 15 M. Hohe. Ulmus montana

fa^tigiata 0,45, im Alter mehr breit

von Wuchs und nur noch in den Ast-

und Zweigparthieen den Pyramiden-

baum verrathend, Carpinus Betulus

heterophylla 0,28 M. Durchm, bei

10 M. Hohe, eine mit tief eingeschnit-

tener Belaubung sehr schone und em-

pfehlenswerthe Form unserer Weiss-

Pinus Laricio ist in starken Exem-

plaren in verschiedenen Formen ver-

treten, speciell P. Laricio austriaca

hat 0,60 M. Durchm. Ein Pracht-

exemplar von Pinus Pumilio breitet

sich weit auf dem Boden aus. Vor-

trefFlich gedeihen fernerPinus Cembra,

Thuya gigantea Nutt., Chamaecyparis

nutkaensis und Lawsoniana, Chamae-

cyparis pisifera und Ch. pisifera plu-

mosa und squarrosa, von letzterer

erregen einige prachtig gewachsenen

Pflanzen, die sich ganzlich unempfind-

lich gegen jedwede Witterung zeigen,

mit ihrer silbernen Farbung die Be-

wunderung jedes Besuchers. Ein klei-

nes Exemplar von Sciadopytia .oi.

cillata ertrug in geschutzter Lage

ungedeckt die harten Winter ohne

Schaden. Ein ansehnliches . Stamm-

chen iiber 2 M, hoch von Biota orien-

talis filiformis gedeiht gut, ohne durch

die harten Winter gelitten zu haben,

Weiter finden wir Celtis occidentalis

mit 0,35 M. Durchm. und 10 M. Hohe,

Quercus macrocarpa 0,35, Ailanthus

0,50, Cerasus Avium fl. pi. 0,45. Ju-

glans nigra 0,50, Quercus imbricaria

0,35 bei 12 M. H6he,Q. Prinus 0,25 M,

Durchmesser, 10 M. Hohe, Acer

Lobeli Ten. 0,30 M. Durchm,, 10 M.

Hohe. EinPrachtexemplar der Trailer-

buche, Crataegus punctata Jacq. als

Starke baumartige Straucher von breit

schirmformigem Wuchs mit rothen

Friichten beladen, sind ausserst zie-

rend.

Larix europaea pendula als eigen-

thiimliche Formen der Lerche kommen

in Braunschweig ofter vor. Ginkgo

biloba tritt als 12 M. hoher Baum mit

0,40 M. starkem Stamm und spitz

pyramidalem Habitus auf. Fraxinus

lentiscifolia mit 0,50 M. Durchm.,

Cryptomeria japonica mit 0,10 M.

Durchm., aber mit diinner Krone ohne

alien Zierwerth, tiberdauerte an g^'

schutztem Standorte die harten ^'D'

ter. Liquidambar styraciflua mi*^^

0,35 M. Durchm. , Magnolia aciiffli-

nata 0,40, Magnolia Yulan 0;20,
eiD

gesunder Baum, wie er inNorddeiitscli-

land selten sein moehte, der alljahr-

lich im Bluthenschmucke einen herr-

lichen Anblick gewahrt. Taxodiuin

distichum hat 0,40 M. Durchm.; Al-

nus cordifolia 0,35, Thuya plicataDon.

0/25. Am Wasser stehend finden
^'f
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Pterocarya caucasica in seltener Uep-

pigkeit mit 0,60 M. Durchm. , ihre

Aeste weit uber das Wasscr ausbrei-

tend und auf dem ihr zusagenden

Standorte bis 0,70 M. lange Blatter

entwickelnd.

Alsbeachtenswerth sei zum Schlusse

noch Populus fastigiata Desf. foemina

mit 0,70 M. Durchm. angefiihrt, es

ist dies der weibliche Baum der Pyra-

midenpappel, welchen Oberforstrath

Th. Hartig schon anfuhrt, zugleich

moge noch erwahnt sein, dass weitere

weibliche Baume in Alleen in Greme

bei Kreinsen im Hannoverschen, bei

Frankfurt a/0., wie auch im Elsass

beobachtet wurden, dass also die An-

sicht, dass in Deutschland oder gar

Europa, nur mannliche Baume vor-

kommen, nicht stichhaltig ist. Fuhrt

doch Dr. C. Koch in seiner Dendro-

logie an, dass die Pyramidenpappel

in Oberitalien noch vielfach ausSamen

erzogen werde. Ob Koch Recht hat,

wenn er annimmt, dass die Pyra-

midenpappel nur eine Form von P.

nigra sei, ist eine Frage, die schwer

zu entscheiden und jedenfalls sehr

genau kontrolirte Aussaten erforderte.

Weibhche Baume zeichnen sich durch

mehr auseinandergehende Aeste und

weniger sich zuspitzenden Wuchs aus.

Da man jetzt vielfach das Absterben

zahlreicher alter Pyramidenpappeln
allein darauf hinauszufuhren geneigt

ist, weil sie zura grossten Theile stets

nur aus Steckholz erzogen wurden,

80 ware doch zu bedenken, dass viele

alte Pyramidenpappeln doch sicher

ihr hochstes Alter erreicht haben
und naturgemass absterben, und dass

^eiter die abnorm harten Winter

187980 und 1880/81 die

schon altersschwachen Ba

sehr mitnahmen

wir auch an anderen sonst harten

Baumen zu beobachten Gelegenheit

batten.

Dass im Allgemeinen Pflanzen, die

stets nur auf ungeschlechtlichem Wege

fortgepflanzt werden, kein so hohes

Alter erreichen wie Samlinge, mochte

einleuchten und nur natiirlich sein,

ebenso, dass Steck- oder Edelreiser

von kranken oder ungeniigend er-

nahrten Pflanzen dem neuen Indivi-

duum die Krankheit vererben und

dasselbe somit nur eine kurze Lebens-

dauer haben kann — aber anzuneh-

men, dass darum alle auf diese Weise

vermehrten Holzgewachse einem all-

maligen Untergange geweiht sein

sollten, ist sicher zu weit gegangen

und wird auch diese Annahme durch

zahlreiche Beispiele widerlegt. Sicher

kommen, was Gedeihen oder Nicht-

gedeihen, frUheres oder spiiteres Ab-

sterben betrifft, weit mehr klimatische,

Standort- und Bodenverhaltnisse in

Betracht, auf welche bei Pflanzungen

sehr haufig nicht genugend Rucksicht

genommen wird. Auch ware bei der

sich stets wiederholenden Klage iiber

Absterben selbst junger Pyramiden-

pappeln erstens daran zu erinnern,

dass der Zuchter vermeide von kran-

ken Baumen Steckholz zu schn»'id(>n,

um nicht so den Keim dn- Krank-

heit mit zu verpfla

zu bedenken, dass

uppig getriebenen jungen Baumen

nach ungunstigen Sommern schlecht

ausgereift ist, ein theilweises Erfrie-

ren, besonders der Spitzen, haufig

i Holz i
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vorkommt und dann auch ein theil-

weises und je nach Beschaffenheit

und Bewurzelung der betreffenden

Individuen, auch ein voUiges Abster-

ben oder Verkriippeln junger 'Baum-

chen nicht ausgeschlossen ist. Fiir

den Fall also, dass meist docli eine

noch nicht erkannte Krankheitser-

scheinung, Beschadigung durch In-

sekten oder Aehnliches vorliegt, mQchte

in einem, oder indem mehrere der

genannten Umstande schadlich ein-

wirken, das schlechte Gedeihen und

Absterben zu suchen sein.

Es erubrigt nun noch auf den Forst-

garten in Riddagshausen bei Braun-

schweig hinzuweisen, welcher als Ver-

suchsgarten fiir exotische Holzarten

vom verstorbenen Oberforstrath Har-

tig angelegt wurde und jetzt unter

der einsichtigen Leitung des Herrn

Kammerrath Horn steht, welcher Herr

sich die Kultur aller Geholze, welche

irgendwie Aussicht auf Erfolg fiir

forstlichen Anbau haben konnten, zur

besonderen Aufgabe gestellt hat. Wir

suchen empfohlenen Holzarteu, ijxu,«

schon in stattlichen Exemplaren ver-

treten, theils mit musterhafter Sorg-

falt auf Sat- und Schulbeeten in der

Weise kultivirt, dass sie ohne un-

nothig verzartelt zu werden, den in

der Jugend naturgemassen Schutz

geniessen urn dann als kri ; Pflan-

den Kulturen iibergeben werden

finden hier viel Anregung und Be-

lehrung.

Fragen wir nun noch nach den

Bodenverhaltnissen in und um Braun-

schweig, so haben wir meist leichten

Sandboden oder sandigen Lehmboden.

Oft ist der Boden so leicht, dass er

erst durch Zufuhr von Lehm und

nahrhafter Erde zur GartenkiiUur

tauglich gemacht werden muss. Spe-

ziell der Schlossgarten besteht meiat

aus aufgefiilltem Boden, der bei kaum

2 M. Tiefe schon Grundwasser zeigt.

Strichweise finden wir ausserhalb der

Stadt auch schwereren Lehmboden

und lettigen Untergrund.

L. Beissner.

4) Wie c

Als ich letzten Sommer einige Lin-

den unsres Hamburger Botanischen

Gartens auf die Richtigkeit ihrer Be-

stimmung priifte, verglich ich auch

C. Koch's Dendrologie, ein Buch, das

-trotz des Mangels an diagnostischer

Scharfe, immerhin durch eine Fiille

von Angaben mir oft genug geniitzt

hat. Nicht wenig erstaunte ich, als

ich da lernen musste, dass ich selbst

als Autor einer Linde erwahnt wurde.

Band I, p. 475 unter Tilia vulgaris

1 Hayne findet sich namlich:

!

T.floribundaRchb. fil. ic. A- S^^^'"'-

I

VI, 58, t. 514. f. 5138 (1844)^iid1

gleich darauf folgt, auch als SyDj-

I nym der Tilia vulgaris Hayne ^

I

pallida Wierb. in Rchb. ic. fl-
g^'^'

! VI, 58, t. 513 f. 51386 (1844.)

i
Weiter finden wir auf pag-

'

unter Tilia americana L. :
,Die ei^j

^ wo die Bliithen in reichlicher
Anzan
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vorhanden sind, hat er [A. Braun]

deshalb D. [so!] floribunda (Bot. Zeit.

I. 579) genannt."

Was zuerst die T. pallida anlangt,

so hat mein Vater auf Tafel CCCXV
5138 _ p? (nicht 513 f. 5138 b.)

den Namen des Dr. Wierzbicki mit

Wierzb. abgekiirzt und ebenso im

Texte (pag. 58). Die Abkiirzung

Wierb. wird Niemand erkennen.

Die ,T. floribunda Rchb. fil." fiudet

sich auf Tafel CCCXIV, 5138 und

im Texte, pag. 58, richtig mit dem

Autor A. Braun, so dass mir es ab-

solut unerklarlich ist, wie ich dem

beriihmten Berliner substituirt wurde.

Mein Vater citirt ganz riehtig als

Ort der Beschreibung Doll's Rheinische

Flora, p. 672. Weiter ist hervorge-

hoben, dass A. Braun die Vorlagen

des Bildes spendete. Die Doppelkrone

der Braun'schen Art ist ganz deut-

lich an der vergrosserten Bluthe links

zu sehen. C. Koch's Citat der A.

Braun'schen T. floribunda unter Tilia

americana pag. 481 ist wiederum

falsch: „— hat er deshalb T. flori-

bunda (Bot. Zeit. I. 579) genannt.*

Auf pag. 596 (nicht 579) finden wir

allerdings eine Beschreibung der T.

floribunda A. Braun, allein in einem

von S—1 unterzeichneten (also von

Schlechtendal geschriebenen) Bericht

liber Doll's Rheinische Flora.

Ueber Darwin's Descendenztheorie

sind verschiedene Ansichten denkbar,

dagegen ist nicht der leiseste Zweifel

an der Descendenz von W. Lauche's

Deutscher Dendrologie von C. Koch's

Dendrologie denkbar. Auch bei Tilia

wird das bestatigt. Ganz gemiithlich

vereint stehen T. floribunda Rchb.

und pallida Wierb. bei einander unter

T. vulgaris Hayne.

Herbst 1883. H. G. Rchb. f.

6) Die eliilieimischen untl angebauten Kultnrpflaiizen <

Von A. Kegel.

In Schugnan wird mitunter Soja

zwischen das Getreide' gesat. Die

Urbarmachung des Bodens beginnt

mit dem Auslesen der Steine, in

Schugnan und Jasgulam fleissiger be-

aorgt als stromabwarts. Dieselben

dienen zur Abgrenzung des Grund-

stuckes gegen die Wege zu oder

kommen auf einen Haufen, auf wel-

chem bunte und merkwurdig geformte

StUcke zu oberst ausgelegt oder

nischenartig angeordnet werden, was

an den mongolischen Schamonismus

oder an die Aufstellung der Buddah-

bilder und Buddahmutterbilder er-

innert. In den hoheren Theilen von

Schugnan kommt es darauf an, die

steilen, sonnenbeschienenen Abhange

zu benutzen, Zu diesem Zwecke

werden an denselben schmale Kultur-

terrassen angelegt, indem in kurzen

Abstanden ubereinander Steinmauern

angebracht und die Zwischenraume

zwischen denselben und dem Abhange



mit Erde ausgefiillt werden. Die so

erhaltenen wenige Schritt breiten Bo-

denstreifen werden aiif das sorg-

faltigste bearbeitet. Die Felder wer-

den am oberen Amudaria alljabrlich

fur die gleiche Frucht benutzt, wah-

rend in anderen Theilen Asiens

Fruchtwechsel und Brache ublich ist.

Gepfliigt wird unmittelbar nacb der

Fruchtabnahme oder fiir Friihlings-

saten in den erstenschneefreien Tagen.

In Badachschan mitten im Winter.

Die kleine Pflugschar wird aus ein-

heimischem Eisen gefertigt. Das pflii-

gende Rindvieh wird mit gemein-

samer Jochstange verbunden und weiss

geschickt um Steinblocke herumzu-

wenden oder an den steilsten Ab-

hangen emporzuklettern. Die Erde

der langen regelmassigen Beete zwi-

schen den Furchen wird in Jasgulam

und Schugnan mit runden Spaten

zerkleinert und gelockert. Im gros-

seren Theile von Darwas sind ebene

Felder ublich. In Ostbuchara wer-

den wie in Kaschgar durchgehends

vertiefte Kulturquadrate angelegt oder

deren Rand im Innern in wahrschein-

lich altpersischer Weise mit Beeten

verbunden, welche von den Bewasse-

rungsfurchen schlangenformig um-
wunden sind. Haufelung, wie sie die

Sarten der Baumwolle angedeihen

lassen, ist am Amudaria unbeka
Der Samann streut aus dem Rock-

schosse. Wintersat ist haufig, wah-

rend dieselbe in anderen Theilen Mit-

telasiens vorzugsweise auf unberiesel

ten Bergrucken angewandt wird. Bei

Fruhjahrssaten wird das Thauen des

Schnees wie bei den Tarantschen

mitunter durch Aufstreuen von Asche

usslands und der Schvveiz.

beschleunigt. Zur Berieselung dienea

die Bewasserungsgraben , die mit

grosser Geschicklichkeit liber Ab-

hange und Felsen gefubrt werden.

Die Schluchten iiberbrucken Geriiate
|

mit holzernen Rinnen. In h5her ge-

legenen Theilen von Darwas und !

Schugnan ist Berieselung nicht un-

umganglich nothig. Die Feldfruchte

werden im nordlichen Darwas wie in

Karategin und Hissar vermittelst .

eines Holzschlittens eingeholt, den die

Rinder auf den geglatteten Erdwegen

zu den Bergackern hinaufziehen. Die

Jasgulaner und Schugnaner tragen '

die Garben vermittelst eines unbe-

holfenensGerustes aus drei Stangen

auf dem Riicken heim. Die Baum

wollensammlerinnen von Darwas legen

ihre Biindel auf den Kopf. Das Trock-

nen und Auslesen der Kornerfriichte .

geschieht im Freien. Gedroschen

wird mit Ochsen, die im Kreise her

umgetrieben werden und das Korn

austreten. Die Steinwalzen des Hi-

thales und seine Schwungrader zom

Wegblasen der Streu sind unbekanni

Sowohl Getreide wie Hulsenfruchte

werden gemahlen. Die Muhle wird <

durch ein oberschlachtiges Rad ge-

j

trieben und arbeitet mit zwei uber

einander liegenden Steinen. D^""
\

taglichen Gebrauche dienen Fels-

j

blocke Oder handbare langliche Steu^
j

mit eingemeisseltem Loche, m we

chem die Frucht mittelst eines SteW
i

stossels geschroten wird. Nach ae""
:

Befunde aus einer Ruine zu urtheilen-
j

sind Handmahlsteine schon zu bei •

j

nischer Zeit im Gebrauche gewesei^ ,

Oelfriichte werden auf eine g'*^^ ?

Steinflache geschuttet und mit e0
,
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grossen Steinkugel gewalzt. Oel-

hiimmer bestehen nur in den Kultur-

gegenden Turkestans und am Hi. Die

Speicher stehen abseits und sind nur

an den Ecken auf grosse Steine ge-

stiitzt, damit Wanderratten und Mause

von untenher keinen Zutritt haben.

Im Inneren des Gebaudes bringen

die Schugnaner durch Lehmwande

abgetheilt Facher an, in denen die

Fruchtsorten und das Mehl ofFen wie

in einem Laden ausgelegt sind. Im
nordlichen Darwas wie in Baldschuan

dienen aus Kiesmortel oder einer

Rindermistmischung angefertigte Ki-

sten mit Deckel zur Aufbewahrung.

Auch der hohle Raum unter den er-

hohten Sitzplatzen wird dazu ver-

wendet, soweit er nicht den Hiihnern

zur Schlafstatte dient. Luzernen-

futter, Heu und Stroh werden auf

dem Dache aufgestapelt oder auf

den Winter bald in der Veranda, bald

in dem frei auf Pfosten schwebenden

Kjifigverschlag untergebracht, wo die

Familie im Sommer ihr luftiges La-

ger findet. — Sowohl die nutzbringen-

den Kulturpflanzen, wie die wenigen

dekorativen Gartenpflanzen, welche

am oberen Amudaria angebaut wer-

den, sind grosstentheils auch in den

Garten des ilbrigen Turkestan vor-

handen. Es ist begreiflich, dass. ein

nach aussen abgeschlossenes Land an
'

tremden Kulturschatzen armer sein

muss als ein solches, welches dem
Verkehr keine Schranken geboten

hat. Andererseits bedingen gunstige

klimatische Verhaltnisse geringe Vor-

ziige des Pandschdisti^iktes, die aber
in ahnlich bedachten sudlichen Nach-

barlandern ihres Gleichen finden. Da-

gegen gibt es auch solche nicht ein-

heimische Kulturpflanzen, welche erst

in weit entfernten Gegenden wiederum

im Kulturzustande auftreten. Zu

solchen Thatsachen gesellt sich die

Betrachtung, dass auch die einhei-

mische Verwendungsweise manchen

Gewachses sich erst an entfernten

Orten wiederholt. Es ist wichtig,

solche Verhaltnisse festzustellen, ehe

ein erneuerter Kulturverkehr die ur-

sprungliche Ausschliesslichkeit ver-

wischt hat. Wiewohl noch dieses

und jenes Kulturgewachs ubersehen,

manche vielbedeutende Anwendungs-

weise iibergangen bleiben mag, so

darf dennoch der allgemeine Hinweis

gegeben werden, dass die Amudaria-

lander einerseits mit jungeren west-

lichen Kulturlandern, andererseits auch

mit ostlichen Gegenden des alten

Kontinentes Besitzthiimer theilen, ein

Umstand, welcher der Auffindung

eines einheitlichen anfanglichen Kul-

turmittelpunktes entgegensteht. Am
oberen Amudaria werden beinahe alle

holzartigen fruchttragenden Gewachse

kultivirt, welche daselbst wild wach-

sen. Die Kultur des Weinstockes
erreicht am Siidabhange der ostkasch-

garischen Thianschanauslaufer , im

Iligebiete und beschranktermassen bei

Wernj ihre nordliche Schranke. Von

hier aus uberspringt die Grenzlinie

das Narynplateau und streicht iiber

Andidschan und Taschkent bis zum

Nordabhange des westlichen Karatau

fort. Im SUden der Hindukuschbreite

gelten noch Kafiristan, Tschatral und

Kranschut ebenso wie das ganze stid-

westliche Asien und ein Theil von

China als V^einliinder. Nur in Turfan
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wird der Weinstock ohne klinstliche

Stiitze auf dem Felde gezogen, be-

darf aber des Winterschutzes.

In Taschkent werden hohe Spa-

liere oder Laubengange angewandt

und auf den Winter bin werden die

Ranken niedergelegt. Obne Deckung

halt sich der Wein erst an den Lau-

bengangeil durch Ostbuchara bis zum

Unterlaufe des Pandsch bin. Hau-

figer aber ergotzt sich das Auge in

dermehr sudlichen Vegetation vonDar-

was und seinen warmen Nachbar-

landern, an den frei bis zu den Baum-

kronen emporgefiihrten Rebenstam-

men, die noch in Dschumardsch gegen-

ilber der Wandschmundung 19 Cm.

dick werden. Oft wird die Unter-

scheidung zwischen den Lieblingen

menschlicher Pflege und wildem An-

wuchse schwer. Viele mittelasiatische

Sorten der Weinrebe sind mit den-

jenigen Persiens nahe verwandt und

zeichnen sich durch frtthe Reifezeit

aus. In Taschkent kommen die ersten

Trauben im Juni zu Verkauf. In

Darwas reifen die Trauben am Ende

des Juli. Langfriichtige sind daselbst

die besten. Die samenlose Sorte mit

runden grunen Beeren, welche die

Sarten unter dem Namen Kischraiscb

zur Gewinnung der Weinbeeren be-

nutzen, ist ebenfalls vorhanden. Eine

der besten schwarzen Sorten vod

Darwas wachst im Jasgulamthale und

hat grosse runde Beeren. Die Sor-

ten von Roschan sind mittelmassig.

(Fortsetzung folgt.)

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Anam eingefuhrten Exemplare zeigen zum
Theil eine viel sch5nere grossere Befleckung

auf den Sepalen. Solche Exemplare mogen
als G. iHustre bezeichnet werden. Icb furchte

indessen, dass diese Bezeichnung durchaus

nicht fiir alle ostliclie Exemplare zutrifft, da

ich Proben erbielt mit kleinen Flecken, wie

die der alien Pflanze aus den Gebieten von

Birmah und Siam. Ich mOchte demnach

man es in Blulhe sieht, was uberhaupl bei

I Preis gar ]

Es ist Qbrigens eine bekannte Thatsache,

dass diese Art unter die langsam wuchsig-

sten gehSrt und den meisten Kullivateuren

grosse Schwierigkeiten bereitet, so dass kaum

Tage von Herrn De B. Crawshay von beve-

noaks in England. Dieselbe hat die Sepa-

len ganz weiss, die Petalen mit nur em

paar purpurnen Flecken, die Lippe geSrbl

wie gewohnlich. Dagegen ist eine von Herrn

Godefroy Lebeuf eingesendele Bluthentraub^

merk wurdig durch das mehr lackfarbige Rolh

der Lippe, das an das des Epidendron Han-

buri erinnert. H. G. Rchb. f-

2) Om

abgebilde

onacMcum Rchb. f.
(Orcbi'

deae.) Eine schone in die Abtbeilung Cyf

tochilum gehorige^ von Herrn B. R. WiHiatJ^

aus Neugranada eingefiihrte Art. ^^
blatter braunlich, das unparige mit scbm

'

lem, gelbem, krausera Rande. Blumenbla"
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chwefelgelben Flecken und

Spitzen, stark wellenformig. Lippe braun.

(1883. XIX. p. 368.)

3) Rodrigmzia caloplectron Rchb. f. (Orchi-

deae.) Eine merkwiirdige Art aus Neugra-

nada mit R. granatensis Ldl. und R. refracta

Ldl. vervvandt. Bluthenschaft hangend,

wenigblumig, Blumen gedreht, gelblichweiss;

Grund des Saulchens grun; Lippe grun an-

gehaucht. (1883. XIX. p. 368.)

4) Dendrohium Johannis semifuscum Rchb.

f. (Orchideae.) Eine im Etahlissement Bull

hefindliche Abart mit hellen, sepiabrauneii

Blumenblattern. (1883. XIX. p. 368.)

5) Hedychium percgrinum N. E. Br. (Sci-

tamineae.) Von Dr. G. W. Parker, dem Arzt
der Kdnigin von Madagaskar, von dort aus
an den Koniglichen Garten in Kevv gesandt.

Stengel 3—4 Fuss hoch, von unten bis oben
beblattert, die untersten Blatter 4-8 Zoll

lang, 272-374 Zoll breit, elliptisch , kurz

zugespitzt, am Grunde abgerundet, die oberen
Blatter 12-15 Zoll lang, 2'li—?>^ji Zoll breit,

lanzettlich oder elliptisch-lanzettlich , zuge-

spitzt; Klumenrispe 6 Zoll lang, Spindel grun,
hehart, Blumen hellgell^lich-grun , 2",* Zoll

'ang. (1883. XiX. p. 368.)

6) Eria Elwesi Rchb. f. (Orchideae.) Eine
von Oberst Ehves auf dem Himalayagebirge
entdeckte und bei Sir C. W. Strickland in

Hildenley kullivirte kleine Art, vervvandt mit
Eria reticulata und E. Wightii. Blumen
klein, hellocherbraun, 3—4 Linien lang,

Blatter langlich-lanzettlich, gestielt. (1883.
XIX. p. 402.)

7) Rodriguezia Lehmanni Rchb. f. (Orchi-
deae.) Aehnlich wie R. caloplectron, aber
robuster und mit kleineren Blumen. Blumen
weisslich-ockerfarbig, braun verwaschen.
Seitliche Kelchblatter mit grunem Rucken.
Lippe mit gelbem Diskus und zwei grossen
zimmtfarbenen Flecken am Vordertheile. Von
den Herren Schmidtchen, Wallis, Roezl und
Lebmann in Neugranada und Ecuador ge-
^ammelt; bluhte bei Colonel Vipar in Stid-

'''ngton Hall, Northamptonshire. (1883.
^IX. p. 403.)

^j Calanthe Ceciliae h. Low, (Orchideae.)
^on der Halbinsel Malaya im Etahlissement
fJ" Herren Hugh Low ic Go. in London.

Rchb. f. (Orchideae.)

eingefiihrt und geliort

Rica gesammelt, in Bluthe bei den Herren

Sander & Co. (1883. XIX. p. 432.)

11) Cypripedium Schroederae hort. Veitch.

(Orchideae.) Ein im Etahlissement der

Herren J. Veitch & Sohne erzogener und der

Baronesse SchrOder zu Ehren benannter

Mischling von C. caudatum und C. Sedeni.

Blumen zu vergleichen mit denen von C.

albo-purpureum, aber grSsser, das unparige

Kelchblatt ist schmaler, nahezu ocherfarbig

mit purpurnen Adern. Die seitlichen Kelch-

blatter sehr breit, ocherfarbig mit purpur-

braunen und purpurnen Adern. Blumen-

blatter herabhSngend , sehr breit, wellig,

stumpf, aussen purpur: die eiiiyebogeni-n

Lappen schwefelgelb mit hraum.ii Flr-cken.

Blatter >vie bei <:. S. ; i-. (!>>-.;. \IX.

(1883. XIX. p. 466.)

13) A'erides lepidum

In Englisch-Ostindien

Emeric L. Berkeley enti
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Blumen weiss, Spitzen der Blumenblatter,

der Lippe und des Sporns purpur. Letzterer

ist dunn, cylindrisch, gebogen. Blatter wie

bei Ae. odoratura, aber etwas schmaler.

Blumen so gross wie bei Ae. affine. Rispe

18 ZoU lang. (1883. XIX. p. 466.)

14) Coelogyne chloroptera Echb. f. (Orchi-

deae.) Stammt von den Philippinischen

Inseln und wurde von den Herren Sander

u. (Jo. in Albany eingefuhrt. Scheinknollen

liirnenformig. Blatter keilfSrmig langlich,

gefaltet, dick. Traube 5— 6bluinig, Blumen
so gross wie bei G. flaccida

, grun , Lippe

dreispaltig, weisslich mit braunen Streifen
j

auf den Seitenlappen. (1883. XIX. p. 466.)

15) MasdevalUa Chestertoni Bchb. f. (Orchi-

deae.) Gehort in die gleiche Gruppe mit

M. Nycterinia und M. bella und wurde in

den Vereinigten Staaten von Columbien durch

Chesterton entdeckt und fur Herrn F. Sander

gesammelt. Kelchblatter eiformig, in Schwanze

gleicher Lange ausgehend, griinlich-schwefel-

gelb mit zahlreichen schwarzenFlecken. Blu-

menblatter orangegelb rait

Flecken. Lippe verkehrt

strahlenformigen

XIX. p. 532.)

16) Odontoglossum Victor Echb. f. (Orchi-

deae.) Von Wallis 1868 aus Neu-Granada

an das Etablissemeut J. Linden gesandt, jetzt

auch im Besitze des Herrn W. Bull. In der

Art von Odontoglossum Halli u. 0. Marriot-

tianum, die Kelch- und Blumenblatter haben
die Form von 0. Halli, abslehend, wellig,

gedreht, gelb mit zimmtfarbigen Flecken.

Lippe mehr geigenformig , an der Spitze

breiter, gezahnt, weiss bei Bull's Pflanze,

weiss mit braunen Flecken bei derjenigen

von Linden. (1883. XIX. p. .532.)

17) Odontoglossum Pescatorei aurantiacum.

Echb. f. (Orchideae.) Eine schone Abart,

bei welch er der Grund der Lippe anstatt

schwefelgelb orangefarbig ist. Im Besitze

des Herrn W. Bull. (1883. XiX. p. 532.)

18) Oncidium Hruhyanum Echb. f. (Orchi-

deae.) In Kultur bei Herrn Baron Hruby
zu Kolin in Bohmen und vielleicht aus Bra-

;

silien staramend. StehtO. cruciatum Bchb. f. :

und O. Lietzei Rgl. zunachst. Blumen gelb

und braun. (1883. XIX. p. 562.) I

19) Odontoglossum chaetostroma Echh.
f.

(Orchideae.) In verschiedenen Sammlungen

befmdlich, stellt diese Pflanze vielleicht einen

naturlichen Bastard dar und bedarf nocli

weiterer Untersuchungen. Dem 0. Halli

nahe stehend ; Kelchblatter lanzettlich , zu-

gespitzt, gelb, fast ganz mit zimmtfarbigen

Flecken bedeckt. Blumenblatter breiter, gelb

mit kleinen Punkten. Lippe geigenformig,

am Grunde schmal , vorn verbreitert und

gefranzt, auf gelber Grundfarbe am Rande

der Basis zimmtfarbig punktirt, vorn mit

einem grossen Fiecken von gleicher Farbe.

(1883. XIX. p. 562.)

20) Trichocentrum orthoplectron Echh. f.

(Orchideae.) Befmdet sich in der Samra-

lung des Herrn W. Lee, Downside, Leather-

head , Surrey. Ursprung unbekannt. Ver-

wandt mit T. ionophtalmum. Kelch- und

Blumenblatter hellzimmtfarben. Lippe weiss

mit carminrothen Flecken und Streifen.

(1883. XIX. p. 562.)

21) Dendrobium Harveyanum Echb. f.

(Orchideae.) Eine merkwurdige Art, zu blein,

urn Effekt zu machen. Stammt aus Birmah

und wurde durch die Liverpool Horticultural-

Gompaoy (Gowen) eingefuhrt und bluhte

zuerst bei Mr. E. Harvey. Erinnert an D.

capilhpes. Blumenblatter mit zahlreichen

Franzen, welche theilvveise verastelt sind.

Blumen tief chromgelb , mit zvv.i orange-

farbenen Flecken an der Lippe. (1883. :\!X-

22j Odontoglossum crispum Ldl. giittatim

xanthoglossum Echb. f.
(Orchideae.) Eine

hvibsche Varietat mit schoner gelber Lippe

und einem grossen funflappigen Flecken auf

dem vorderen Theile des Diskus. Einge-

fuhrt durch Herrn Sander und im Besitze

des Herrn D. Tot, Esq. Eastwood Park-

Thornliebank. (1883. XIX. p. 656.)

23) Oestrum Hartivegi Dun. var. pub<^^-

cens N. E. Brown. (Solanaceae.) Stammt

aus Mexiko und ist von der Stammart nur

durch den weichbeharten Kelch unterschie-

den. Die carminrothen Blumen stehen in

endstandigen BiJscheln. (1883. XIX. p. 6-j6;)

24) Dendrobium antelope Echb. f.
(Orcbi-

deae.) Herr Curtis sandte diese Art von

den Molukken an das Etablissement
der
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Herren J. Veitch & Sohne in Chelsea. Nahe-

stehend den D. minax und D. Burbidgei.

Scheinknollen bis 30 Zoll lang. Trauben

funfblumig, Blumen gelblich. Blumenblalter

braun gezeichnet. Lippe malvenfarbig »e-

streift und gesprenkelt. (1883. XIX. p. 656.)

2oJ Dendrobium infundibuliim Ldl. ornu-

tissimum Rchh. f. (Orchideae.) Die Blumen
dieser Abart sind um Ys grosser als bei der

typischeu Form. Die Flecken am Grande
der Saule und die Streifen und Linien auf

der Lippe sind anstatt gelb , hier zinnober-

roth. Im Besitze des Herrn G. Nevile, Wyatt,

Cheltenham. (1883. XIX. p. 656.)

26) Dendrobkmi cariniferum Bchb. f. la-

teritimn. (Orchideae.) Eine Abart mit hell-

gelben Kelchblattern und weissen Blumen-
blattern wie bei der typischen Pflanze. Vor-

dertheil der Lippe gelblich, der iibrige Theii

rein ziegelroth. Gleichfalls bei Herrn Wyatt
in Bluthe. (1883. XIX. p. 656.)

(Orchideae.) Eine kleinblumige Art mit

5 Zoll langen Blattern und 7— 9blumiger

Traube. Blumen gelblich. Befindet

im Eaton Hall Garden, Chester. (1883. :

p. 688.)

(Orchideae.)

beinweiss wie gewohnlich,

gelb, das unparige Kelchblatt hat schw

! hieroglyphische Zeichnungen.

Herrn W. Lee. (1883. >Besitze des

p. 688.)

29) Odontoglossum Coradinei hemileucum
Rchb.

f. (Orchideae.) Blumenblalter weiss
mit der gewShnlichen zimmtfarbigen Zeich-
nung. Lippe hellgelb. Im Besitze des Eta-

^>''—r^fnts von Herrn W. Bull in Chelsea.
-- XIX. p. 688.)

I'lttlei/a guttata Ldl. phoenicoptera

32)

Lippe wei?s. Bei Me. Sander.

^fX. p. 688.)

hicidium saltabundumSchb. f. (Orchi-

Eine kleinblumige mit 0. porrigens

'f^ Art mit ocherfarbigen, braunge-

Blumen. Stammt aus Neugraiiada

tantiim novae-caledoniae Keyserl.

(Filices.) Keyser). in Mem. Acad, de St. Pe-

tersb. VIl. ser. 22. Blattstiele schwarzlich-

purpur, halbrund, oben mit dunkelbraunen

krausen Spreuharen bedeckt. Blatter im
Umfange rundlich, handfSrmig, am Grnnde
dreitheilig, doppeltgefiedert, dunkelgrun, un-

terseits heller. Fiedern klein, schmal, Ian-

die langsten 1 '/2 Zoll lung. FifM!ricli..ii iwi

Kieine Blumen i

(Orchideae.) Anst

Form malvenblau

deae.) Von 1

Firma Sander i

Bluthenschatt

Kelch- un :
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38) Saccolahium BerTceleyi Rchb. f. (Orchi-
j

deae.) Vom Oberstlieutenant Emeric Berke-
;

ley in Birmah entdeckt und zwischen S.
j

litorale und S, gurwhalium stehend. Blu-
j

men weiss mit araethystfarbiger Zeichnung

und der vordere Theil der Lippe ist ame-

thystfarbig. (1883. XIX. p. 814.)
|

39) Odontoglossum teniaculatum Bchb. f.

(Orchideae.) Ein Mittelding zwischen 0.

ligulare und rubens. Vielleicht ein Bastard. 1

Kelch- und Bluraenblatter schmal, gelb; I

weiss gefleckt. Lippe weisslich mit einem
j

XIX. p. 814.)

40) Odonfofflossum ferrugineum Rchb.
f.

(Orchideae.) Eine noch zvveifelhafte Art

von Mr. E. Harvey in Liverpool. Kelch- und

Blumenblatter dunkelzimmetfarben mit gel-

ber Spitze, die seitlicben Kelchblatter stehen

unter der Lippe, die Blumenblatter sind

gezahnt; Lippe fast herzfOrmig, weisslich-

gelb. (1883. XIX. p. 814.)

(Ender.)

III. Notizen.

(Aus Gardener's Chronicle 1882, September.)

Der Name Gladstone's ist in der letzten

Zeit von den politischen Zeitungen so viel

genannt worden, dass wir voraussetzen, dass

sich unsere Leser fiir dessen Sommer-Villa,

wohin sich der Minister-Prasident im Som-
mer zuruckzieht, um sich von der stets

und Anschuldigungen wegen verfehlter Poli-

tik auszuruhen , einigermassen interessiren

einsamer Lage

Vor dem Gebaud

Wohnsitz Jiegt i

garten , fast ohne Baume und nur unmittel-

bar vor dem Gebaude Schlingpflanzen, die

einen Theil der Mauern decken. (Siehe Ab-
bildung Seite 119.) Gladstone liebt nicht die,

in den Parks der hohen englischen Aristo-

kratie gemeiniglich ausgedehnten Waldpflan-

zungen mit Farnkrautern , die den Boden
decken und den Tausenden von Kaninchen
und auch Hochwild, die bier hausen, zum Auf-

enthalt dienen. Baume sind in dem Park zu

Hawarden Castle massenhaft gefallt worden,

um Licht und Luft zu schaffen und um den
schonsten Exemplaren und lachend grunen

Wiesengrunden Plalz zu machen. Es scheint

fast, Gladstone hat da wie mit alten Vorurthei-

len aufraumen wollen, durfte aber doch liier

und da zu vveit gegangen sein, denn die

Abwechselung, der Contrast zwischen frei ge-

legtem, mit alten einzelnen Baumriesen be-

decktem Terrain und dem lauschigen kuhlen

Schatten der geschlossenen Bestande, sie

bilden den eigentlichen Reiz des Parkes, der

die Natur im Grossen nachahmt. Auch der

grossen Anhaufung von Blumenmassen, wie

solche das grosse Blumenparterre vor dem

Schlosse zeigt, kQnnen wir keinen Geschmack

abgewinnen, auch die Blumen heben sich

in Wechselwirkung mit iippig grunen Rasen-

flachen besser, als so massig an einander

und neben einander gedrangl. (E. R-)

2) Von besonderem Interesse ist die Mit-

theilung, welche Herr Lindner in dej

lUustrirten Flora (Wien, November 1882) gaO'

um Rosenknospen schnell zum Aufbluhen

zu bringen. Lindner musste in drei Tagen

ein schones Rosenbouquet liefern — ^^

zu diesem zu gelangen, scbnitt er 30-4^

Knospen ab, und steckte diese zusainniec

in einen mit feinem Flusssand geffiUte''

Topf, begoss sie mit lauwarmem Wass^J^

sturzte

umhullte den Topf dicht rait Moos. -
f^^

dritten Tage waren alle Rosen aufgebUi

- Dieses Verfahren durfte namentlich f"'

Handelsgartner von Interesse sein.





3) Herr Prof. Wiesner legle der Kais.

Akademie der Wissenschaflen in Wien (im

November 1882) eine Abhandlung vor, welche

die Resultate seiner „Studien uber das Wel-

ken von Blulhen und Laubsprossen, als Bei-

trag von der Wasseraufnahme, Saflleitung

und Transpiration der Pflanzen". Es er-

b'ibt sich aus diesen Studien u. A., dass bei

den meisten Pflanzen das Laub starker als

die BlQthe transpirirt und ersftres an ab-

geschnittenen Sprossen im Allgemeinen fruher

welkt als die Bliilhe, — dass abgeschnittene

Bluthen in der Regel spater welken, als an

abgeschnittenen belaubten Sprossen befind-

liche, da durch die transpirirenden Blatter

den Bluthen das Wasser entzogen wird;

- ferner, dass junge Sprossgipfel und Blu-

thensliele vereinzelter Pflanzen gewShnlich

in Folge der Wasserentziehung durch das

Laub welken und nicht durch direkte Wasser-

abgabe, — dass die Oberflache der Bluthen-

,i:is Oeffnen der Bluthen auf Transpiration

beruhe, dass abgeschnittene und einige Zeit

unter Wasser gehaltene Blatter an der Luft

sich linger halten, als unbenetzt gebliebene,

dass die Blatter in der Regel mehr Wasser

durch die Unterseite aufnehmen als durch

die Oberseite, daher Regen utid Thau ge-

wohnlich der Pflanze nicht direkt Wasser

zubringen und die Transpiration nach Auf-

h5ren des Benetztseins begOnstigen. (Sr.)

4) Lilium auratum Lindl. :Durch

dieser Prachtpflai

i liegt i Erde.

Die Mehrzahl der Zwiebeln zeigte sich ver-

dorben. Meist waren sie geradezu verfaull

und verschimmelt, Bei leichtester Beriih-

rung druckt man die Masse zusammen. In

andern, seltenern Fallen findet man die

Zwiebel alle verdorrt, besonders inner;. Es

ist dann eine grosse Freude, auf eine Kisle

zu stossen, in der prSchtige, gesunde Zwie-

beln sich finden. Da aber diese Freude

eine seltene ist, mochte ich glauben, dass

der Preis des Lilium auratum sich heben

muss. Ich konnte keinen Grund des Ver-

derbens ermitteln. In ganz trockener, in

etwas feuchter Erde fand sich todtes, oder

lebendes Gut. Wo die Zwiebeln leblen,

roch die Erde stets gesund. Ob aber der

Geruch der Erde bei todten faulen Zwiebeln

erst Folge des Faulens oder Ursache war,

das blieb naturlich zweifelhaft. Beschadigte

Kisten, die Luftzugang gehabt, enthielten

meist gesunde Ware. Ich babe gehSrt,

dass in mancben Jahren die meisten Zwie-

beln gesund , in andern Jahren die meisten

todl anlangten. Das lenkt auf die obnebin

nahehegende Vermuthung, dass die Zwiebeln

nicht alle Jahre gleichmassig ausreifen.

Hochst uberraschend war mir es, zu erfah-

ren, dass eine sehr grosse Menge der Kisten

nach der guten Stadt Leipzig bestimmt war,

wo der Blumenzwiebelhandel sehr im Auf"

schwung sein soil. H. G. Rcbb.

IV. Literatur.

l)Ka hike
Nachfolger.

Die Firma Juhlke Nachfolger erinnert an

unsern hochgeehrlen Freund Ferdinand

Juhlke, der jetzt sein SOjabriges Amtsjubi-

iilum feierte, inclusive jener Zeit, als er wegen
ilisshelligkeiten seine Stelle in Greifswalde

aufgegeben und einige Jahre eine Samen-
handlung und Handelsgartnerei in Erfurt

inne hatte, die er dann in Folge des ehren-

vollen Rufes als Nachfolger Lenne's in Pots- |

dam aufgab. Zum Andenken an ihren au-

gemein geehrten und hochgeachteten Vor-

ganger haben die jetzigen Inhaber den

obigen Firma-Namen angenommen.

Wir wollen hier nicht von der Gule der

Samen sprechen, die in den verschiedenen

Samenhandlungen Deutschlands verkautt

werden , es sind ja alle bestrebt gute Ware

,

welcher
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Heinemann, Platz und Sohn in Erfurt vor- er dieser Neuheit mit auf den Weg gab.

ausgingen, jetzt ist aber auch der Katalog dass dieselbe von A. Regel in Turkestan

von Juhlke x\achfolger, sovvie auch von Fir- entdeckt und die ersten Saraen, die in Kul-

men jungern Datums in ahnlicher Eleganz tur gezogen, im Kais. Botanischen Garten

(und zwar grossentheils im Zimmerfenster

Wort, sondern auch in Bild die ausgezeich- des Referenten) reif wurden. Nach jenen

netsten Pflanzen vorgefuhrt werden, und bei noch schwachen ersten Pflanzen ward die

der Reichhaltigkeil des Materials werden die Abbildung (Gartenfiora tab. 1095) gemacht.

Kataioge zu wahren Bucheni. So nmfasst Von jenen ersten Samen erhielt die Firma

der in Rede slehende Katalog 116 Seiten,

wovon 62 Seiten kleiner Druck der Aufzah-

lung von 3700 Sorten Saraenarten gewidmet,

der Rest der reichen Sammlung lebender

Pflanzen gewidmet ist. Den einfachen Dah-

lien ist eine grosse Prachtabbildung gewid-

met. Einfache Dahlien jetzt als Neuheiten,

(wie die Mode kehrt alles wieder), erst ward
von Generation auf Generation auf voUkom-
menste Fullung hingearbeitet

,
ganze Gart-

nereien widmeten sich vorzugsweise diesem

Kulturzweige, — und nun fangt man wieder

von vorn an, hat schon halbgefullte einfache

Dahlien und vvird auch wieder gefullte, ein-

fache Dahlien, die naturlich dann mit un-

sern Liliput-Dahlien ubereinkommen werden,

erziehen. Referent zieht alle einfach, d. h.

normal bluhenden Formen, vom Standpunkt
des Naturforschers aus, vor. Was aber die

den, das

solche anschaffen, um dann schliesslich zu

den gefulllen Dahlien zurtick zu kehren.

durch meinen Sohn, dies Jahr zum ersten-

nial in den Handel gegeben durch Haage
und Schmidt, sowie in den Tausch-Katalog
ties Kaiserlichen Botanischen Gartens auf-

genommen, beschrieben Garlenflora 1882,

genannt nach dem Chef des Medizinalwesens

in Turkestan, den Geheimralh Suworow,
paradirt mit dem von Haage und Schmidt

gleichzeitig ausgegebenen Cliche in alien

Katalogen. Mein Sohn Albert erhielt fur

diese Pflanze 1882 auf der Moskauer Aus-

stellung die goldene Medaille und Herr

Haage und Schmidt, dem wir diese

schone Art im Tausche mit dem Kais. Bot.

Garten zur Verbreitung in die Garten der

Gartenfreunde iiberliessen, sagt mit Unrecht
kein Wort in der langen Anempfehlung, die

Gruppe in voller Bluthe, Von Haage und

Schmidt's Katalog ist dieselbe in alle die

zahlreichen Samen-Kataloge mit der w5rt-

lichen Empfehlung dieser Firma ijbergegangen

und nirgends ist dessen gedacht, der solche

entdeckt und des Instituts, das die ersten

Samen in Kultur erzogen hat.

Levkoien, Astern, Phlox und andere schon

bluhenden Sommergewachse sind bei Juhlke

Nachfolger, ganz wie bei alien andern Hai!-

delsgartnern Erfurts, die wichtigsten, von

den theils in der Gartnerei selbst, theils

auf den Feldern um Erfurt selbst angezo-

genen Sommergewachsen. Aus den zahl-

reichen Abbildungen des Kataloges fuhren

wir unsern Lesern die folgenden vor;

Trev
Tre-

schliesslich Formen, die der Referent vor

mehr als 30 Jahren im Botanischen Garten

in Zurich erzogen und theils noch in der

Schweizerischen Zeitschrift ffir Gartenbau,

theils in den ersten Banden der Gartenflora

abgebildet und beschrieben hat. Die Ges-

; begreift, wur-

e damals unter

ind in verschie-

;chuppigen Zwiebeln, die

dene Gattungen eingetheilt, und verdienen

auch gegenwartig noch allgemeine Kultur

Kalthaus. Wenn dann die Kalthauspflanzen

im Herbst in das Gewachshaus zuruckge-

bracht werden, sind diese Achimenen grSss-

tentheils ganz abgebluht, worauf man sie
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Licht) ganz abtrocknen lasst, endlich die

Knollen aus der Erde nimmt und an der

Riickwand eines Warmhauses in Sand ein-

geschiagen uberwintert. Mil andern Worten,

im Winter beanspruchen sie fast gar keinen

Platz, im Frfihjahr legt man solche erst in

Aapfe mit Lauberde, bedeck t sie

und lasst sie bier im warmen Mistbeet aus-

treiben, dann folgt das Verpflanzen in TSpfe
und der Flor den ganzen Sommer hindurch
niit Blumen in alien Abstufungen der rothen

und blauen Farbenreihe bis zum Weiss.

2. Solanum capsicastrum Lk. (cat. h.

berol. — DC. prodr. XIII, I, 151 ) Ein schon
lange in den Garten verbreiteter Halbstrauch
aus dem Suden Brasiliens, der mit dem schon
im lelzten Jahrhunderl verbreiteten S. pseudo-
capsicum L. aus Madeira sehr nahe verwandt
ist. Besitzt aber einen niedrigern dichteren

Wuchs und wird kaum 2 Fuss boch. Die

Zweige, welche bei S. pseudocapsicum ganz-

lich kahl, sind bei der in Rede stehenden

Art nur an der Basis kabl, nach der Spitze

zu aber pulverig-filzig. Die langlich-lanzett-

lichen Blatter meistens parweise und dann
ungleicb gross. Blumen klein weiss. Tragt

im Herbst eine Menge seiner hubschen sich

lange hallenden mennigrothen Beeren von

der Grosse einer kleinen Kirsche, so dass

dieser Strauch dann zur Zierde im Ziramer

und Gewachshaus verwendet werden icann.

Ueberwinterung im Kalthaus. Man ver-

pflanzt im Frubjahr in eine recht nahrhafte

Erde, grabt im Juni die Pflanze nebst Topf

in ein warm und sonnig gelegenes Beet so

ein, dass der Topfrand noch 1 ZoU hoch

unter die Erdoberflache koramt und gibt im

Laufe vom Sommer ofters einen Dungguss.

Vor den ersten Froslen im Herbst raussen

die Pflanzen ausgehoben und die aus dem

Topf in das umgebende Erdreich au:

benen Wurzeln abgeschnitten werden. Ha-

hen die Beeren noch nicht die schon

Farbe erhalten, dann kommt die PHe

ein temperirt warmes Gewachshaus oder

Zimmer, bis man solche dann zur I

flora Band 19, p. 66, Tafel 643. — Be

I Seite 100, Tafel 828.) Immer und

i
miissen wir auf diese grossartigste Erschei-

nung unter den Blattpflanzen zuriickko

I

welche nicht bios in den Garten der Tropen,

I

nicht bios in den Palmenhausern der be-

I
deutendern Garten Mittel- und Sud-Euro-

pa's einen wunderbaren Effekt hervorbringeD,

. 24. S. 100), 1 die j

mer ins freie Land gepflanzt werden. "|f

hier in Petersburg wenden in dieseni Fall«

eine Unterlage von einer 2 Fuss hobeD

Schicht warmen Dungers an, auf welcher

die Oberflache des Bodens zu einem kla-

nen Hugel mit flacher Spitzenflache gebiW«

wird, und in der Mitte der letzteren WW

die Musa eingepflanzt. Sehr reiche vVass

gaben bei trockenem warmem WetterhelfeD

sehr einen uppigen Wuchs zu beioru«

Die Blatter, welche die Exemplare im

fangs bei starkem Winde zerfetzt oder br

Chen auch wohl, - aber die Blatter,
^velci

die Pflanze im Laufe des Sommers biH

halten sich auch gegen ziemlich star^.

Sturm. Im Herbst pflanzt man wieder e



-10" R., urn im Fruhjahre

die betreffenden Exemplare abermals zum
Auspflanzen im freien Lande zu benutzen.

4. Oplismenus imbecillis fol. vaiie-
galis. (Panicum variegatum h. Veitcli.)—
Es ist diese hiibsche Dekorationspflanze, die

in Steinkanten und kleinen Felsparthien der

Warmbauser stets iippig wucbert, ursprung-
lich von Veitch, wabrscheinlich aus Neu-
holland importirt worden. Die
hubsche Panaschirung der Blatter

tigsten Handelsgartner

febeiie JName, wenn auch init Bescbrei-

iig, muss sobald die Identitat nachgewie-
i ist. eingezogen werden. Pflanzenarten,

— Oder einer sp5ter in mehr
getheilten Gattung zugezahlt v

u liter dem andern

ffihrt, sollen aiier deni

iden fmden, um
sofort wieder Wurzeln zu entwickeln, her-

abhangen, so gehOrt dieses hubsdie bunt-
blattrige Gras , auch zu den empfehlens-
werthen Ampelformen, wie es die hier wie-
derholte Abbildung vom Kataloge von Herrn
Juhike darstellt.

Wir mussen bei dieser Gelegenheit aber-
"lals der ganz ungerechtfertigten Zahigkeit
gedenken, mit denen die Herren Handels-
gartner an falschen Namen, die gar keine

Berechtigung haben, festhalten. Unkennt-
J^iss kann das bei der Bildung unserer tuch-

dem sie ursprunglich aufgefQhrt wa-

Das sind wissenschaftlich allgemein

dsatze, die man das Recht

der Prioritat nennt. Nun werden in der

neueren Zeit die Mehrzahl der fur die Kultur

neuen Pflanzen, nicht mehr wie fruher von

wissenschafllichen Staatsanstalten , sondern

von Handelsgartnern eingefuhrt, die, urn die

irgend einen Namen, der sii

her meist als falsch erweist, beilegen. W
nun dieser falschlich gegebene neue Nai

berichtigt, so ware es die Pflicht jeder tuc
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dern, - und wenn die Pflanze unter dem

falschen Namen in den Garten schon all-

gemein bekannt, neben dem richtigen Namen

den falschen Gartennamen in Parenthese

beizudrucken, Schon im 18. Jahrgang p. 19

der Gartenflora berichtigte ich das Panicuni

variegatum der Garten, als Oplismenus im-

Dr. Baker in Kew u. a. den Handelsgart-

'

nereien Englands einen grossen Theil der

Pflanzen anderer Familien bestimmten, so

dass wir die Xeuheiten, welche in England

schon zur Bluthe kamen, grossentheils unter

Original-Bestimmungen erhalten.

Auch unsere deutschen Handelsgartnereien

be?innen allmJilig dieses System anzuneh-

becillis, - aber fast ausnahrnslos wird der men, indem sie in Betreff der Bestimrnun^

falsche Name in den Katalogen fortgefiihrt. sich an bekannte Botaniker wenden und bat

In neuerer Zeit haben die Pflanzenhand- : der Referent schon sehr haufig derarlige

lungen Englands, die sich namenthch im Bestimmungen durchgefuhrt.

grossartigen Masstabe mit dem Import von
j

Was soUen wir aber dazu sagen, ^^^

Orchideen und auch andern Pflanzen be-
|

die altbekannte „Artemisia
scoparia

schaftigen, begonnen, ihre Sammler zu ver- i Waldst. et Kit.", deren Samen seiner Zei

pflichten, auch getrocknete Blumen von den aus dem Botanischen Garten in St. Pet^"^

eingesendeten Pflanzen zu sammeln. Solche burg die beruhmte Handelsgartnerei
v'O

Orchideenblumen hat der beriihmte Mono- i E. Benary eihielt, von dieser Samenban^'

graph dieser Familie, Dr. H. G. Reichen- i lung unter dem verkehrten Namen^»)'^_

bach, soweit ihm dies zugesendet worden i lemisia spec, de St. Petersburg



Neuheit angeboten ward. Eine Pflanze Un-

garns und der Steppen Siidrusslands, die I

jeder Botaniker Deutschlands dem Herrn i

diese Art

trockei ich

gracilis Rgl.

Verkehrtde

weil a) der Same Herrn Benary vv

Petersburg zugekommen war, die :

nung, die derselbe angewendet, aber bedeu-
|

gerade v(

ten wiirde, dass die Pflanze bei Petersburg
j

Handelsgai
wild wachsen wurde. b) Verkehrt, weil die

falsche Bezeichnung aus einem Mischmasch
I
w

von Lateinisch und Franzosisch besteht.
g Zebri

Zeitung VII

scnen i\amen stets schart opponirt habe.

Ware es nicht endlich Zeit, dass z. B. der

Erfurter Gartenbau-Verein dahin wirkte, dass

den tonangebendeii Erfurter

reien eine richtige Namens-

stellung in dieter Beziehung angestrebt

sten Pflanzen etc." diese Pflanze als A.
gracilis aufgefuhrt und den achten Namen
mit Angabe der Gartenflora in Parenthese
aufgefuhrt, - und alles das ohne Wirkung,
denn jetzt noch fflhrei

<^'ese Pflanze „als Ai
' ^'etersbourg% — Haage und Schmidi
as A. gracilis, — Piatz und Sohn als

bort. — Cyanotis zebrina N. ab Esenb. del.

sem. b. Vratisl. 1850. Walp. ann. Ill, p. 001.

— Zebrina pendula Schnizl. in Revue bort.

1855, pag. 141, tab. 8. - Mull. ann. VI,

pag. 165.). Eine jener schonen Garlenpflanzen,

deren Valerland bis jetzt nicht bekannt, die

^^ aber seit langen Jahren als schone bunt-

blattrige Pflanze in Arapeln und Steinpar-

thien ini warmen Gevvachshause und Zimmer

erzogen wird. Bluht selten, und der ver-

storbene Professor Scbnizlein in Erlangen,

ein sehr exakter Beobachter, unlersuchte

dieselbe zuerst in Bluthe und gruridete da-

rauf die Gattung Zebrina nach dem rohrigen

Kelch, den auf der Blumenkrone stehenden

Staubfaden, dem stark verbreiterten Konnek-

tiv und der kopff8rmigen dreilappigen Narbe.

Nees zog spater die Gattung Zebrina ein

und vereinigte sie mit Cyanotis, wahrend

Decaisne nach erneuter Untersuchung. in

der Revue horticole im Jahre 1855 den

Gattungsnamen „Zebrina" wieder herstellte.

Die Form endlich, welche unsere beistehende

Abbildung nach Juhlke's Kalalog darstelit,

nanilich die Tradescantia quadricolor der

Garten (von VV. Bull als Cyanotis quadri-

eine besonders schon gezeicbnete At>ande-

rung mit metallischgrunen Blatteru , die

dunkler grun, roth und weiss gestreift und

unterhalb purpurroth. Verlangt eine hShere

feucht warme Temperatur, deshalb gut fur

Juhlke und andere
j
das niedrige Warmhaus und zeitweilige

emisia spec, de
|
Dekoration im Wintergarten und Zimmer,

I zur Kullur im warmen Terra-



Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

3, Bande der Gartenflora pag.

nser alter Freund H. Maurer

wahrend in schattiger Lage die Pflanzen

vvohl uppig wachsen, aher keine oder wenig

Fruchte trugen. In verschiedenen Gegen-

den Deutschlands angebaut , hat dieselbe

ohne Deckung im freien Lande ausgehalten.

Die langen diinnen niedergebeugten Stengel

bilden wieder Wiirzeln und werden abge-

steigenden Stengeln bedeckt sind. Es

fehlt uns in Folge dessen noch eine ge-

nauere Angabe uber Bearbeitungskosten,

im Verhaltniss zum Ertrag und hoffen wir,

dass Herr Maurer uns daruber seine Er-

fahrung miltheilen werde. Die beistehende

[Qhlke's Katalog, stellt einen

igs sehr volltragenden Zweig der-

dar. In Gegenden, wie im Norden

ids, wo die

;cus palustris Fers,

Zebrina pendula quadricolor.
.s L.)

I Fruchte

wild

lasslichen Bericht uber die von ihn

Kultur eingefCihrle grossfruchtige ameri- fruchtigen Sorte

kanische Moosbeere oder wle solche jetzt |
sein, denn Geschmack und

u niedrigem Freis auf den

durfte die Kultur der gross-

\merika's kaum vortheilhafl

brauch der-

Oxycoccus

genannt wird, Cranberry. Dieselbe eignet

sich vorzuglich zur Kultur auf naturlich

feuchtem Moorboden, aber auch da, wo die

Moorerde mit lehmiger Erde und Sand
gehorig gemischt ist, gedeiht sie gut, und
es hat Herr Maurer auf derartigem, den
ganzen Tag der Sonne ausgesetztem Ter-
rain

, besonders gute Resultate erhalten.

selben zu Konserven und besonders z

Bereitung von Fruchtsaft ist der gleicf^*'

In Russland nennt man dieselben Giuk*^*

und dieBeeren, die sich den ganzen Win'«|

hindurch halten, werden ausgepresst un

der Saft derselben mit Kartoffelmehl
ver-

mischt, liefert ein russisches Nationalg«-

genannt. (E- «'



Personalnotizen und Corresponili

V. Personalnotizen und Correspondenz.

J. Ha 20. :

Jes letzten Jahres sein 25jahriges Doktor-

Jubilaiim. Dr. Hasskarl hat sich unvergang-

liche Verdienste dadurch erworben, dass er

als erster im Auftrage der Hollandischen

Regierung den Chinarindenbaum nach Java

aus Peru iibersiedelte. Nach ihm hat auch

die Regierung Englands durch Fortune den

Chinarindenbaum nach Britisch Indien flber-

fuhren lassen, Hasskarl war aber dor erste,

der alle die Schwierigkeiten uberwand, und
hat also seinen Nachfolgern den Weg gezeigt.

Am 4. Dez. 1852 war es, als Hasskarl

von den Niederlanden aus sich nach Amerika
einschiffte und dort 2 Jahre grossentheils

in den Urwaldungen Peru's sich aufhielt.

Genau 2 Jahre spater schiffte sich seine

Gemahlin mit 4 Tochtern zu Hellevoets-

luis ein, um ihrem Gemahl nach Amerika
nachzufolgen, aber das Schiff ging an der

hollandischen Kuste unter und so verlor

durch diese Expedition nach dem China-
rindenbaum unser geehrter Freund seine

J. Hasskarl gehSrt zur Zahl der altesten

Botaniker Europa's, derselbe ist am 6. Dez.

1811 zu Kassel geboren und lebt jetzt zu
Cleve seinen wissenschaftlichen Studien und
darf mit Stolz auf den grossartigen Erfolg

hinblicken, den die Ueberfiihrung des China-
rindenbaumes nach Asien gehabt hat, indem
allein die Pflanzungen in Java, bis Ende 1883,
bereits einen Ertrag von einer Million Kilo-

gramm Chinarinde geliefert haben, und
wenn diese Ueberfuhrung des Chinarinden-
baumes nach Java und Britisch Indien nicht
stallgefunden haben wurde, so waren hSchst
wahrscheinlich die Walder Perus schon eine
geraume Zeit nicht mehr im Stande, den
grossen Bedarf dieses wichtigsten Mittels
gegen Fieber zu decken. (E. R.)

2) Weener, Pro v. Hannover, 2. Febr. 1884.
5»eben erhalte ich Gartenflora Heft I. 1884
»nd finde dort Seite 27 in den Notizen. dass
er achte californische Ahorn, Acer cali-
^om.cum Torr. et Gr., bislang noch nicht in

den Garten existirt babe. Dieses beruht auf

einem Irrthum, denn schon seit langer als

3 Jahren habe ich von diesem direkl aus

Californien bezogenen Samen ausgesSt und

stets in Massen verkauft, und stimmt auch

die von Herrn Jager gegebene Beschreibung

ganz Ich

noch hinzufiigen, dass das Holz i!er

jungen Zweige etvvas gebraunt ist. Ich halte

in diesem Jahre Samlinge, die weit Gber

2 Meter hoch waren und habe im voripen

Fruhjahr auch circa 8000 Stuck weitlaufig

auf Quartiere ausgepflanzt, bin aber bis-

lang in Folge des durren Sommers und in

Folge des exponirfen Slandortes, wo die-

selben nicht recht wachsen woUten, zu kei-

nem endgflltigen Urtheil gekomnien. Je

kraftiger eine Pflanze wachst und auf je

kam es, dass auch diese nicht bios wenige

Wurzeln hatten , sondern ausserdem auch

mit DQrre und Wind kanipfen mussten, so

dass sich daruber kein Urtheil fallen lasst.

Klima nicht hart genug ist, da viele meinrr

Samlinge, die im Marz vorigen Jahres nicht

mit Schnee gedeckt waren, bis auf den Bo-

den erfroren.

rerer Zeit als

n auch zu Veredelungs-Unterlagen filr die

aart mit bunlen Blaltern. Er bildet in

irzer Zeit einen machtigen Baum und trug

1 hiesigen Garten Samen, der abertaub war.

Weener, Provinz Hannover.

3) Von BehOrden, Vereinen, von meinen

ilpcpn vnn Freunden und FSrderern der
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Gartenkunst und von meinen Schulern sind

mir zum 1. April d. J., bei Gelegenheit

meines funfzigjahrigenDienst-Jubilaums, aus

der Nahe und Feme die zahlreichsten Be-

weise der Theilnahme gevvidmet worden,

so dass ich denselben dafur zunachst an
dieser Stelie die Gefuhle meines dankerfuilten

Herzens ausspreche, Gefuhle deren VVarme

gevvidmeten Sympaihie zuruckbleiben und
die mich mit freudiger Hoflfnang erfullen,

zum frischen Fortarbeiten im Gebiete der

Gartenkunst, der nur durch eine langjahrige

Uebung und Erfahrung die Weihe verliehen

Sanssouci, den 4. April 1884.

der Kaiser und die K,

haben der Kais. Gar
schaft zur Verfugung
fur die 178 und 179, d. 1

dischen und den ausl

bestimmt, die sich urn die Ausstellung am
meisten verdient gemanht haben.

2) Der Magistrat der Stadt Peters-
burg hat drei Preise in Werthgegenstanden
von 400, :300 und 200 Rubel Werth, a. fur
den inlandischen Privatmann, b. dem inlan-
<lischen Handelsgartner und c. den auslan-
dischen Exponenten bestimmt, die sich durch

vorragende Leistungen an der Ausstellung

)HerrGenerallieutenantv.Durnowo
eine grosse goldene Medaille fur irgend

! hervorragende Leistung dem allgemei-

Preisgericht zur Verfugung gestellt.

lachit-Presse mit Troika, fiir die

3nsten Blumengruppen von einem aus-

1) Die Baltische Eisenbahngesellschaft

Petersburg-Reval-Baltischport — Taps Dor-

pat, gewahrt 50 Proz. fur Waren,'25 Proz.

fur Mitglieder des Preisgerichts, des Koii-

gresses und Exponenten als Abzug von

der Taxe.

!

2) Die koniglich preussischen Staatsbah-

I

nen, die Warschau-Wiener und die Brom-

berger Eisenbahngesellschaft gewahren freien

RCicktransport nur fur die ausgestelltenGegen-

stande.

3) Anmeldungen von Gegenstanden fur die

Ausstellung, mit beigegebenen Listen der

Ausstellungsgegenstande, werden noch bi5

zum 20. April (2. Maij angenommen. Spater

eingehende Listen konnen nicht in den Ka-

talog aufgenommen werden.

4) Diejenigen Gaste, welche

Logis 1 Peleri-

betheiligt haben,

:?) Der ndelsgar • Seyder-

1 Briefe c

b) Alle die russische Grenze passirenueu

Auslander mussen mit einem von einer russ.

Gesandtschaft oder von einem k. russ. Kon-

sulat visirten Passe versehen sein.

6) Es ist wfinschbar, dass unsere Gaste

einen schwarzen Anzug mit sich bringeo.

G. Kongress.
In dem in diesen Tagen zu versendenden

dritten Bulletin werden die eingegangenen

Anmeldunsren fiir Vortrage angezeigt.
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I. Originalabhandlungen.
1) Aljgebildete Pflanzen.

A. Scutellaria Lehmanni Rgl.

(Siehe Taf. 1152, Fig. 1, a. b. c.)

Scrophulariaceae.

Minute puberula. Caules herbacei,
|

erecti, teretiusculi v. obtuse tetra- \

goni. Folia opposita, petiolata, cor-

dato-ovata, obtusiuscula v. subacuta, i

repando-crenata ; folia floralia infima
j

ovato-oblonga, sessilia, herbacea, caly-
|

cem paullo superantia, superiora mi-
i

nima mox decidua. Flores breviter
\

pedunculati, oppositi v. verticillati, in
i

racemum brevem dispositi. Calyx
parvus, pedicellum superans, circiter

4 Mm. longus. Corolla coccinea, pur-

purea, ut calyx minute glanduloso-
:

puberula; tubo angusto, 1^2 Cm.
|

longo; limbo bilabiato, lobis brevi-
;

bus; labio superiore erecto, fornicato,

apice emarginato; lobis lateralibus !

labio superiore coalitis; labio inferiore i

Patente, late orbiculato. Stamina 4, j

didynama; antherae per paria approxi-
|

«»atae, e tubo breviter exsertae, con-

nectivo utrinque glandula lutea ornato;

aminum breviorum loculis

ilibus, staminum longiorum -

> fertili, altero sterili parvo. !

Affinis Sc. cordifoliae Benth. (S.
i

aplendenti Kl.) et Sc. coccineae Knth.
|

anther!

loculo

Diese neue, zwar kleinblumige, aber

durch die schone Farbe der Blumen

ausgezeichnete Scutellaria, entdeckte

Herr Lehmann in den westlichen

Cordilleren Columbiens, wo er bei

5000 Fuss Hohe uberm Meere Samen

derselben sammelte und dem Kaiser-

lichen Botanischen Garten einsendete.

Dieselbe ist gleich der verwandten

Sc. cordifolia Benth., fur die jedoch

der von Klotzsch fruher gegebene

Name S. splendeus, erhalten bleiben

muss, zur Kultur im niedrigen Warm-

hause sehr zu empfehlen und bluht

im Sommer. Die schonste aller dieser

rothbluhenden Scutellarien der Staaten

des mittleren tropischen Amerika's

ist Scutellaria Mociniana Benth.

(DC. prodr. XII., 430. - Lem. ill.

hort. tab. 562), — welche Wendland

spater als Scutellaria costaricana

(Bot. mag. tab. 5439) beschrieben

hat. (E. R-)

Erklarung der Tafel. Fig. 1,

ein bliihender Stengel in naturlicher

Grosse. — b. stellt den aufgeschnit-

tenen Theil des Saumes der Blumen-



Garlenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

krone nebst dem obersten Theil der

Rehre derselben dar, wo die 2 langen

und 2 kurzen Staubfaden eingefugt

sind, vergrossert

der Bluthe; c. st<

Staubfaden nebst Anthere dai

letzteren zwischen den Staubbeuteln

am Konnektiv beiderseits eine gelbe

Druse. Bei den beiden langern Staub-

der Kelch nach faden ist ein Antberenfach verkiim-

einen der kurzen
\
mert, die Driisen sind aber audi vor-

B. Calimeris Albert! Rgl.

(Siehe Tafel 1152 Fig. 2,

Perennis viridis, sub lente forte

punctis elevatis pilisque minutissimis

asperula. Caules adscendenteSj apicem

versus laxe corymboso-ramosi, ramis

elongatis iterato-ramosis. Folia sparsa,

linearia, tenuia, acuta, usque 3 Cm.

longa. Capitula terminaba. Involucri

4 serialis squamae lineari-subulatae,

catae, virides, immarginatae, ligulis

linearibus patentibus cyaneo-violaceis

plus duple breviores. Achenia ob-

longa, compressa, sub lente minute

hirtula, pappo uniseriali piloso-setoso

mvolucrum aequi

bro coronata.

Ligulae 13 Mm. longae. Flores

disci tubulosi, flavi. Receptaculum

convexum alveolatum. Caules usque

60 Cm, longi, flexuosi.

C. altaica Nees, cui proxime affinis,

differt, indumento incano-hirto, foliis

latioribus rigidioribus, involucri squa-

mis albido-marginatis acutis (nee in

acumen mucroniforme attenuatis),habi-

Semina misit A. Kegel e Turke-

A. Kegel hat diese im freien Lande

ohneSchutz ausdauernde Art derGat-

tung Calimeris im ostlichen Buchara

und in Darwas ziemlich allgemein

verbreitet gefunden. Grune Stengel

und Blatter, der fast ganzliche Mangel

an Beharung, so dass Blatter und

Stengel dem unbewafFneten Auge ganz

kahl erscheinen, der bedeutend losere

Wuchs und die in einen Krautstachel

ausgehenden Blattchen des HuUkelchs

unterscheiden diese Art von der zu-

nachst verwandten C. altaica Nees.

Fig. 2 stellt einen bluhenden Sten-

gel in Bluthe und Fig. e einen Blii-

thenkopf, beide in naturlicher Grosse

dar. Fig. f ist eine Blume der Scheibe

des Fruchtknotens mit dem jungen

Fruchtchen und den harigen ein-

reihigen Pappus, dessen Hare kurz

behart und Fig. g eine Blume des

Strahls mit der zungenformigen Blume

:

beide vergrossert. Die Scheibenblume

rohrig mit 5theiligem Saum, ^^^^'

ragt von den 5 unter einander ver-

wacbsenen Staubbeuteln und den bei-

den linearen Aesten des GrinelS;

wabrend bei der weiblichen Strah-
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lenblume die Antheren fehlen und
|

des Sommers und bildet 2 Fuss hohe

nur der GrifFel mit seinen beiden
j

aufrechte oder auch aufsteigende lose

Aesten (Narben) vorhanden ist.
|
verastelte Stengel. Strahlenblumen

Bluht wahrend des grossten Theils I violett. (E. R.)

Pentachaeta aurea Nutt.

(Siehe Tafel 1153.)

Pentachaeta Nutt. in trans, of the

americ. philos. soc. new ser. VII, 336.

— Endl. gen, pi. suppl. II, p. 40.

— Benth. et Hook. gen. pi. II, pars I,

p. 251. — Torr. et Gray fl. of N.

Am. II, 249. — Asa Gray in fl. of

Calif I, 305. -
P. aurea Nutt. (1. c. — Asa Gray

1- c. — Walp. rep. VI, 131). -
Die Abbildung dieses kleinen zier-

Hchen Sommergewachses , das die

trockenen Steppen Californiens be-

wohnt, ist mir von Herrn Schmidt

(Haage & Schmidt), in dessen Eta-

Wissement diese Art 1883 eingeflihrt

ward, zugesendet worden. Nach der

Beschreibung der wilden Pflanze wird

dieselbe 3-12 Zoll hoch, der zarte

diinne Stengel verastelt sich vom
Grunde an und tragt auf der Spitze

jeden Zweiges je einen Bliithenkopf.

Die zerstreut aber dicht stehenden

Blatter fadlich linear, gleich dem
Stengel zerstreut behart. Bluthen-
kopfe vielblumig. Die Strahlenblumen
^eiblich, langlich, bedeutend langer
als die Scheibenblumen, schon orange-

gelb, zu 30—50 in mehreren Reihen.

Hierbei igt zu bemerken, dass die

Strahlenblumen in den citirten Be-

schreibungen der Gattung als ein-

reihig beschrieben werden, Nuttall,

der die Gattung und die in Rede

stehende Art benannt und beschrie-

ben hat, beschreibt solche aber auch

als mehrreihig, wie solche auf unse-

rer Abbildung dargestellt sind. Schei-

benblumen hermaphrodit, rohrig, un-

regelmassig Sspaltig, gelb. Die Schup-

pen des Hiillkelchs 3reihig, lanzett-

lich, zugespitzt, mit breitem hautigem

Rand, angedriickt. Fruchtboden ge-

wolbt, nackt. Fruchtchen langlich,

rauhharig. Der Pappus besteht aus

5 starren, am Grunde verbreiterten

borstenformigen Schuppen.

Nach dem Vaterland zu schliessen

durfte diese Art am besten gedeihen,

wenn solche in einer sandigen lockern

Erde im kalten Beete im Topfe aus-

gesat, zu 3—5 in Topfe verstopft

und im Juni auf ein sonniges Beet

mit lockerer ungedungter Erde mit

dem Ballen ausgepflanzt wird.

Die Tafel stellt die ganze Pflanze

in Lebensgrosse dar. Pentachaeta

gracilis Benth. aus Mexiko stellt A.

Gray zur Gattung Oxypappus und
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eine zweite Art, P. exilis A. Gray,
|

eine Abart, der die Strahlenblumen
wachst gleichfalls in Californien, ist fehlen. (E. R.)

aber weniger schon und beaitzt auch

D. Oxytropis ocliroleuca Bnge.

i: caulescens, brevi-

. „ , erecta; v. adscen-

dens stipulis a petiolo liberis, initio con-

nato-vaginantibua, unilateraliter ad ba-

sin fissis; pedunculis elongatis petiolis-

que patulo pilosis; calycis nigro-pilosi

dentibus lineari-subulatis tubum subae-

quantibus; vexilli laminaprofunda emar-
ginata, alis brevioribus obtusis carinam
brevissime mucronulatam superantibua

;

ovario stipitato 10—11 o^rulato, legu-

minibus elliptico - oblongis , deflexis,

stylo uncinato terminatis, pilis nigris

patiilis dense hirtia. — Caules 1/2 usque
15 pollicares. Folia 2— 8 polliearia,

sub 15 juga; foliola oblongo-lanceo-

lata V. in varietate ovata, acuto v. ex
apice rotundato mucronulata, semi-
poUicaria. Pedunculi semipedales us-

que pedales. Bracteae membranaceae,
lineares, calycis tubo longiores. Calyx
campanulato-tubulosus. Flores ochro-
leuci, racenaosi. — Bunge in Rgl.
et Herd. pi. Semenov. II

^
pag. 50

n. 237. — Ejusd. Oxytropis, in mem.
ac. petrop. ser. VII, torn. XVII.
pag. 10.

Die beistehend abgebildete Oxy-
tropis ward von dem Viceprasidenten
der K. Russ. Geographiscben Gesell-

achaft P. von. Semenow im Karkara-

thal des Thian Schan bei 5500 Fuss

Hohe entdeckt. Seitdem hat A. Kegel

dieselbe in den Gebirgen Ostturke-

stans haufig verbreitet gefunden und

auch Samen eingesendet, aus denen

die beistehend abgebildete Pflanze

erwachsen ist, welche im Sommer

des letzten Jahres im K. Bot. Garten,

sowie auch in meinen Baumschulen

bliihte. Dieselbe ist mit 0. lapponica

verwandt, unteracheidet sich aber

durch abstehende Beharung von Blatt-

und Bluthenstielen, durch gelbe Blu-

Die in ihren heimischen Gebirgen

nur mit 'J2—2 Zoll langem Stengel

versehene Pflanze, bildete in Kultur

bis 11/4 Fuss hohe iippige Stengel,

die Blatter wurden breiter und spitz-

lich Oder aus abgerundeter Spitze in

ein kurzes Spitzchen ausgehend, eben-

80 Blatter, Bluthenstiele und Blumen

bedeutend grosser.

In einem lockern sandigen Moor-

boden, gemischt mit Lehm und auf

halbschattigen wie ganz sonnigen

Standort, gedieh dieaelbe im freien

Lande gut und ertrug auch unsere

Winter theils mit Tannenreis ge-
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deckt, theils auch ganz ohne Deckung.
j

Jicher Grosse, — ferner in schwacher

Vermehrung durch Samen. Bliiht Vergrosserung, a der Kelch, — b die

im Sommer. (E. R.) Fahne, von der Seite imd der Riick-

Fig. leinebluhendePflanzeinnatur-
|

seite, — c der Kiel, — d ein Fliigel.

E* Oxytropis frigida Ear. et Kir. P racemosa.

(Siehe Tafel 1154 Fig. 2, f-h.)

Leguminosae.

0, frigida Kar. et Kir. enum.

Fine im Altai und in den Gebirgen

Ostturkestan's verbreitete Oxytropis,

die keine Stengel* bildet, iiberall eine

angedruckte seidenartige gelbliche Be-

harung beaitzt und Bluthenschafte

bildet, die etwas langer als die Blat-

ter. Blattchen oval-elliptisch bis ellip-

tisch-lanzettlich. Blumen bei der

Stammart anfangs kopfformig, spater

aber bei iippigern Exemplaren in

kiirzer ahrenformiger Traube. Blu-

men noch einmal so lang als der

rohrige Kelch, dessen Zabne mehr-
mals kurzer als die Blumenkrone.
Die vorn ausgerandete Fahne langer

als Flugel und Kiel. Hulse anfangs

langlich, reif aufgeblasen-oval , von
dem einwarts gebogenen stehen blei-

benden Griffel liberragt.

Ward von Karelin und Kirilow im
Tarbagatai-Gebirge entdeckt. Die
gleiche Form sammelte Semenow ini

Thian Schan am Zauku-Pass und
Schrenk im Dschungarischen Alatau.

Die beistehend abgebildete Form unter-

scheidet sich durch schon im Beginn

der Bluthe in ahrenfdrmige Trauben

gestellte Blumen, kleinere Brakteen,

blaugrune Farbung der Blatter und

Bluthenschafte und abstehende Be-

harung. Wild gesammelt liegt mir

diese Form vom Almatinka Thale

(Alatau transiliensis) bei Wernoje,

von Fetisow gesammelt vor und zu

dieser Form gehcirt auch das bei-

stehend abgebildete Exemplar, das im

letzten Sommer in meinen Baum-

schulen zur Bluthe kam.

Hielt unter ahnlichen Verhaltnissen

wie die vorhergehende Art, seit einigen

Jahren hier in Petersburg

Die nelte

A. Kegel in den den Sairamsee um-

gebenden Gebirgen und am Dungaren-

Pass. (E. R.)

Fig. 2 ein bluhendes Exemplar in

naturlicher Grosse und ausserdem

schwach vergrossert , g die Fahne,

e ein Flugel, h der Kiel, f der Kelch,

i die reife Hulse. —
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2) Die Ta

Die muthwillige Ueberfullung des

Marktes mit Orchideenmassen , die

keinem Menschen niitzt, alien schadet,

und in spatern Zeiten als die Folge

des toUsten, riicksichtslosesten, sich

selbst schadenden Egoismus aufge-

fasst warden wird, bringt unter an-

dern aucb die Folge einer hochge-

steigerten Nachfrage nach Varietats-

bezeichnungen. Dass es fur einen

Botaniker eine Qual ist^ sich un-

aufhorlicb Aufgaben gestellt zu seben,

die in dieser Potenzirung keinen Sinn
mehr haben, ist jedem klar, der eine

Abnung von wissenscbaftlicbem Trei-

ben hat. Ich bekam einmal einen

Kasten voll gleicher Bluther Masde-
vallia Harryana gesendet, sorgfaltig

numerirt. Ich denke es waren 24
die ich einzeln nennen und beschrei-

er und Sammler Ton Orehideen.

ben soUte. Dieser Tage kamen zehn

Lycaste Skinneri, alle schon numerirt

auf gelbgestrichenen Holzetiketten,

zwei naberten sich stark der schonen

Abart mit rein weissen Sepalen und

tiefpurpurnen Petalen und Lippen.

Die andern waren recht gut in Farbe,

allein — wozu sic unterscheiden? Die

Noth geht alsdann an, wenn neue

Exemplare kommen, die man un-

ter die alten Rahmen unterbringen

soil. Geht es so fort, so wird bald

kein Liebhaber von reiner moderner

Sorte eine Abart mit nur drei Namen

mehr mogen, vier, fiinf, sechs Namen

werden dazu gehoren, um das Herz

des Orchidisten zu erobern, der ab

und zu mit dem Studium zweier ge-

nug zu thun hat, ehe er sie auswen-

dig kann. H. G. Rchb. f.

3) Aiipassnu? des Cypripedium insigne Wall.

Ich besuchte in Mitteldeutscbland

einen lieben Jugendfreund, der einen
hohen Gartnerposten einnimmt und
dessen Verhaltnisse ihn derartig bin-
det, dass sein Garten seine Welt ist,

ohne dass er sich um das kummern
kann, was da draussen geschieht und
was gedruckt wird.

Wie erstaunte ich, als ich unsern

kalten Weihnachtsbluher , Cypripe-

dium insigne im warmsten Hause,

etwa Ende August im schonsten Flore

fand. ^Himmel," rief ich, „Sie ziehen

den armen Burschen warm?" Ganz

erstaunt antwortete der Jugendfreund:

„Ja, kann man denn das Ding auch

kalt kultiviren? Brrrr!"

H. G. Rchb. f.

4) Liberia-Kaffee.

..?'T
^'' ^ ^^.'^^"^^' d«^ a^«-

I

Guatemala." Eine etwas verschiedene

nflir / "' "°' ""^^^^
I
Auffassung, hochlehrreich in Be.ug

pflanzer, erwiderte mir auf die Auf- auf Veranderung von Sorten durcb

;;trf' ""''Jjr^'^
Kaffeesorten

;

Klima und BodentheiltHerrT. Christy
zu arbeiten: ,h.Ift mchts, wird alles

|
mit, der grosse Londoner Droguist,
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der als Privatmann -die Tendenz Kew's

kopirt, die Kulturen wichtiger Ge-

wachse anzuregen. Derselbe wunderte

sich iiber die unaufhorliche Nach-

t'rage nach frischen Liberiasamen von

Orten, woher der Markt gar nicht

mit Liberia bescbickt wurde. End-

lich kam ihm ein Geschaftsfround

imd Liberiaaamenverkaufer aus Java

zu Gesicht. ^Was in allcr Welt

thun vSie mit all den Liberiabohnen,

Sie, der Sie keinen Liberia auf den

Markt senden und alte Liberiabaume

und solche Straucher in Masse haben?"

„„MeinereigenenBaume Samengeben

mir eine schlechte Sorte, Liberia-

bohnen aber Pflanzen mit guten und

reichen Bohnen. Wird ihnen auf ja-

vanesische Art ihr Fruchtfleisch ab-

genommen, dann bekommen wir sehr

gute Preiae fiir die als Java gehende

Ware.""
- -

In S. K., in dem kalten Zwinger-

j;emauer der R. H. S., hielt der

('hrwlirdige J. B. eine ^Lecturette",

in der er, angehaucbt und angerau chert

von Darwin, harklein die Zwecke
des Bans der Orchideenbliithen ent-

wickelte und uber die Wege der

Insekten so genaue Auskunft gab,

als ware er selbst eins gewesen.

Er kam an das dreischwanzige

Uropedium. Die langen Petalen

iiingen ihm nur herab an die Erde,

urn den Insekten das Herauf- und

Herabsteigen zu ermoglichen, die

Hargebilde an ihnen waren ihm eben

^0 viele Steigbugel oder Stufen, nein,

lieber Sprossen, denn schliesslich er-

kliirte er die ganzen Petalen als Lei-

tern (ladders).

Wie gut fiir die Insekten, dass

doch befruchten und nebenbei friih-

stucken. Mit dankbarer Zerknirschung

lauschte die hochansehnliche Versamm-

hmg den weisen Belehrungen, angst-

lich suchte man gespannt zu erschei-

nen. Da erhob sich ein naiver Back-

fisch, dessen loses Har bis unter

die strammen Schultern herabwallte,

glitzernd im seltenen Sonnenschein.

Schuchtern fragte sie: „Wohl, Herr

J. B., warum steigt aber das Insekt

nicht am Bluthenstiel hinan — das

muss doch bequemer sein — und

brauchen die geflugelten Insekten

Leitern?"

I

Allseitiges Staunen. - Hear her!

' - Ein ungeheueres Gelachter kann

nicht langer niedergehalten werden,

lachend verlasst J. B. seine Platform,

I die Sitzung hat sich selbst geschlossen.

Leite Dal H. G. Rch.

I^er Bologneser Fenchel
Italien

Blattstiele als hochst beliebtes, ge-

eme sehr beliebte Ptianze,
j

sundes und aromatisch schmeckendes

wiebelartig zusammengehaufte ' Dessert im gebleichten Zustande ge-
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nossen wird. Man servirt denselben

zur Tafel, indem man die Wurzeln

entfernt, das Kraut kurz liber der

Blattknolle abschneidet und die ausser-

sten Hullblatter ablest. Beim Genuss

werden die eiuzelnen Theile abge-

lost und roh mit Salz verspeist. Auch
als Gemuse, wie Spargel zubereitet,

ist deraelbe schmackhaft.

Um Starke Knollen zu erzielen,

bin ich nach mehrjahriger Kultur zu

folgendem zweckentsprechendem Ver-

fahren gelangt , das sich nach

unseren klimatischen Verhaltnissen

richtet und richten muss nach der

Zeit des Verbrauches.

Ich sae den Samen schon anfangs

Februar in flache Kasten dUnn aus

und lasse sie in der Orangerie an

einer warmen Stelle keimen^ bringe

spater die Kasten in eine kaltere Ab-
theilung nahe an die Fenster und sind

die jungen Pflanzchen spater so weit
'

herangewachsen , dass sie versetzt

werden konnen, pikire ich dieselben
|

in andere etwas tiefere Kasten aus.

Sobald ich im Freien benutzbare

Mistbeete habe, etwa zu Anfang
April, pikire ich sie abermals auf

7 Zoll Entfernung aus. Nach ge-
horiger Abhartung pHanze ich sie,

sobald keine eigentlichen Nachfroste
mehr zu beflirchten, auf ihre bestimm-
ten Beete ins freie Land.

Der Boden muss nahrhaft und in

warmer niederer Lage befindlich sein

wo man besser die ndthige Feuchtig-

keit erhalten kann. Auf so gelegenen

Beeten zieht man in einer Entfer-

nung von 12 -16 Zoll ungefahr 7 Zoll

tiefe Rinnen, in die man die Pflanzen

in 1—1^5 Zoll Entfernung auspflanzt.

Mit dem zunehmenden Wachsthum

werden sie allmalig zum Zweck des

Bleichens mit lockerer Erde ange-

haufelt. Auf diese Weise konnte ich

zu Anfang Juli die ersten geniess-

baren Blatterknollen in ziemHcher

Starke liefern. Zur spateren Ernte

mache ich eine zweite Aussat auf

ein lauwarmes Mistbeet, die ich dann

nach Erstarkung der Pflanzen direkt

ins Freie in oben erwahnter Weise

auspflanze. Von diesen erhielt ich

viele taugliche Blattknollen , deren

Rest ich bei eintretendem Froste aus-

hob und an einem frostfreien Orte

in Sand einschlug, um bis Ende No-

vember davon liefern zu konnen.

Bei heissen trockenen Sommern

schiesst das Herz der Pflanzen leicht

in Bluthe und dann wird die Pflanze

zum Genuss untauglich, doch kann

man nachhelfen, sobald sich Neigung

dazu zeigt, indem man die sich bil-

denden Samenstengel ausschneidet.

Originalsamen aus Italien ziehe ich

hiesig geernteten vor.

B. Eberwein.

Marine-Park.

Ende Januar 1882.
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einheimischen und angebanten Kaltnrpflanzen des (

In der schugnanischen Residenz

Barpandscha gedeiht der Wein nur

unter dem Schutze hoher Mauern.

Der Schah kultivirt daselbst vier

Sorten, eine ausgezeichnete grosse

langfruchtige weisse Sorte mit dicker

Schale, eine mittelmassige griine,

eine mittelmasige schwarze Sorte

mit runden Beeren und eine Sorte

mit sussen zartlilafarbenen ovalen

Beeren, die mitunter winzig klein

bleiben. Auf den Fruchttellern, welcbe
dem willkommenen Gastfreunde auf

bucbarischem Boden entgegengebracht
werden, gelten Weintrauben als das

edelste Angebinde. Die Weinbeeren
werden in Darwas gleichwie in den
meisten Theilen Innerasiens zum Win-
terbedarfe auf flachen Dachern ge-

trocknet. Die schonen durchbrocbe-
nen Lehmziegellauben, welcbe in Tur-
tan diesem Zwecke dienen, fehlen

anderswo; nur bei Scbarsondse gibt
es emige durchbrochene Trocken-
speicher zu verschiedenartigem Ge-
brauche. Sebr selten soil in Schug-
nan mit Eriaubniss des Herrscbers
erne Art Branntwein aus Trauben
destiUirt werden; in den Landern
sudlich vom Hindukusch scheint diese
Verwendung hiiufiger zu sein. Die
Taachkenter Sarten bereiten seit je-
her heimlicherweise Traubenbrannt-
wein. Die Granate bedarf in Tasch-
'<ent wie in Turfan der Winterdeckung

und bildet nur kleine Straucber. Die

grossten Granatgebuscbe stehen ini

friiheren Prinzengarten zu Andidschan.

In Darwas bildet die Granate kraftige,

nie leidende Straucber, deren Fruchte

an Grosse und feuriger Farbung nur

in Kulab ibres Gleicben haben. Die

Schale der berubmten Granate von

Scbarsondse ist gelb. Der Mandel-

baunoi ist in Taschkent und im

Kokangebiete in Kultur anzutreffen;

einige Baume steben aucb im Garten

zu Kalaichumb. In Ostbucbara wer-

den die Mandeln und Pistazien von

den wilden Bestanden der Vorberge

entnommen und als Dessert und Kon-

fektbestandtheil in den Handel ge-

bracbt. Machtige Kulturexemplare

der Pistazie befinden sich im Gar-

ten zu Andidscban. Neben der Gra-

nate scbatzt der Asiate den Pfirsich

am bochsten, und seinen Schmelz

vergleicht die morgenlandiscbe Dich-

tung den Fruchten des Paradieses.

Ihre Nordgrenze erreicht die Pfirsich-

kultur im Iligebiete. Die jungen

Pflanzen, die wie uberall in Asien

ohne Veredelung aus dem Kern ge-

zogen werden, leiden dort stark

vom Froste und bedurfen sorgfaltiger

Deckungen. Nichtsdestoweniger er-

langen die grossen glatten rotben und

die rauhharigen gelben Fruchte der

chinesischen Sorten vortrefflicheEigen-

scbaften. An vierzig Sorten, darun-
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ter ebenfalls chinesische, weist das

Kokangebiet nach der Angabe des

dortigen Naturforschers Wilkens auf.

Im Suden reicht der Pfirsich bis

Afghanistan und Tschotral; seine ei-

gentliche Heimath ist jedoch das nord-

liche Persien bis zum Kaukasus bin.

In Darwas bildet der Pfirsich 30 Fuss

hohe Baume mit breiter Krone. Von

uniibertrefflichem Schmelze und Arom

und einladender Wangenfarbung sind

die rauhschaligen Riesenpfirsiche des

Gartens von Kalaichumb. Sie er-

reichen den Umfang eines ansehn-

lichen Apfels. Die Fruchtbarkeit dieser

Sorte ist so bedeutend, dass die Blat-

ter hinter lauter Pfirsichen zuriick-

zutreten scheinen. Die Bucharen

schatzen die kleinere rauhschalige und

ebenfalls rothbackige Sorte tschaspak,

die sich durch starkes Aroma und

testes, nahezu knackendes Fleisch aus-

zeichnet. Besonders siiss sind die

gelben Pfirsiche. Die Anzahl der

rauhschaligen Sorten von Kalaichumb

Von ausgezeichnetem Geschmacke
und zerfliessendem Fleische sind da-

selbst die glattschaligen Nektarinen,

von denen es kleinere blassgelbe und
sehr grosse rothbackige gibt ; sie

finden jedoch an den Nektarinen von
Samarkand ihresgleichen. Es gibt

auch kleine susse gelbe Sorten, die

in der Mitte zwischen rauhschaligen

und glattschaligen Pfirsichen stehen;

eine solche halt die rauhe Lage vou
Wandsch aus. In Jasgulam gedeiht
ein kleiner rauhschaliger rother Pfir-

sich mit knackendem Fleische und
moschusartigem Aroma. Roschan, die

Gegend von Barpandscha und von

Surscban am unteren Hund bringen

spater reifende und weniger vorziig-

liche Sorten hervor als das untere

Stromgebiet des Pandsch.

Die Aprikose ist vom Kaukasus

asiatisehen Niederlassungen. In dea

harteren Wintern des ostlichen Sie-

benstromlandes leidet die dortige Kul-

turform. Dem Umkreise von Tasch-

kent gehort eine grosse Anzahl von

Sorten an, jedoch steht die Frucht

der europaischen an Feinheit nach,

wirkt schadlich auf die Verdauungs-

organe und begunstigt den Einfluss

der Miasmen auf den Einwanderer.

Die ersten Aprikosen von Taschkent

reifen im Mai; am oberen Sarafschan

und gegen den oberen Amudaria hin

hangen dieselben dagegen bis zum

August hin am Baume und bleiben

klein. Allenthalben werden die Apri-

kosen als Dorrobst auf den Dachern

getrocknet. In den Handel kommen

zumeist die grossen Fruchte von Na-

mangan und Andidschan;diesch6nen

wohlschmeckenden Aprikosen von Ba-

dachschan werden vor dem Dorren

ihrer Kerne beraubt und dann in eme

lange dattelabnliche Gestalt gebracht.

In den Amudarialandern bilden Apn-

kosenkerne ein beliebtes Naschwerk.

Die Bereitung einer pastillenformigen

Konserve aus Aprikosen saft ist den

Tadschik des oberen Sarafschan ud(

den Dunganen von Suidun bekannt.

Aus Aprikosensaft wird in Schugoan

ein Aufguss bereitet, mit vrelchem

der Freier beim Abholen der Braut

an der Hausthure nach scheinbare"-

Abwehr willkommen geheissen wir ;

und zum Zeichen der EinwilhguDP
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trinken nachher Braut und Brautigam

wahrend des Segens in gesonderten

Zimmern eine Schale davon. Auch

die Kranze, mit denen sich der Brau-

tigam beim Hochzeitszuge behangt,

bestehen zum grossten Theile aus

getrockneten Aprikosen. Unbestimmt

ist es, ob die rundliche scbwarzblaue

Frucht, die am oberen Sarafschan

unter dem Namen Kara uriuk oder

schwarze Aprikose kultivirt wird, zu

den Zwetschen gehort. Eine saure,

grune eifOrmige Pflaume besitzt

Darwas. Die gewohnliche Pflaume

(ler G-egeod von Taschkent und der

hoherliegenden Niederlassungen des

sudlichen Gebietes ist die schtine

bucharische Pflaume, welcbe un-

serem Gaumen unreif sauer und nach
der Reife fade scheint. Sie ist in

Karategin besonders haufig und fehlt

auch im mittleren Abschnitte des

Pandschthales nicht. Die Sliss-
kirsche ist in Turkestan nur ver-

einzelt anzutreffen, stattliche Baume
davon stehen bei Karatag im Hissar-

gebiete. Der ursprlingliche mittel-

asiatische Kulturbezirk der Sauer-
kirsche umfasst das ganze West-
turkestan von Taschkent und Kokan
^n his zum oberen Amudaria und
Afghanistan; schmackhafte hellrothe

'"'orton gibt es in Baldschuan. In

'^chugnan wird der Kirschaufguss als

kiihlendes Getrank benutzt, die Be-
reitiing des Kirschbranntweines ist

aber daselbst unbekannt.
Der Apfel, am Hi in vortrefflichen

chmesischen Sorten angebaut, scheint
^n den heissen Niederungen des sar-

tischen Turkestans zu verkummern,
^lewohl die gelungene Einfuhr euro-

paischer Sorten sich einer solchen

Muthmassungentgegenstellt. In Tasch-

kent reifen die ersten Aepfel gleich-

zeitig mit den Aprikosen im Mai.

Von Samarkand an wird die spat-

reifende langblattrige Form immer

haufiger und verdrangt gegen den

Amudaria zu die gewohnliche Form;

auf schugnanischem Boden ist sie

allein vorhanden. Besonders reich

an schonen Aepfelsorten ist das Thai

des Wachsch. In Kalaichurab wird

eiti kleiner zierlicher rothbackiger

Apfel von feinem Geschmack bevor-

zugt. Die eigentliche Apfelregion

hebt aber erst in Roschan und Schug-

nan an. Bei Barpandscha gedeihen

ausnehmend grosse runde Sommer-

apfel von schoner carminrother Far-

bung und mehligem Fleische, ferner

dtinnstielige susse weissliche von lang-

licher Form, dann auffallend lange,

zugespitzte feurig gefarbte Herbst-

jipfel, wie sie auch im nordwestlichen

Badachschan vorkommen und endlich

von Wintersorten ein kleiner oder

mittelgrosser kegelformig zugespitzter

Apfel von schoner Farbung und aus-

gezeichnetem Geschmacke des festen

Fleisches. Es wird auch eine Sorte

genannt, welche dreimal im Jahre

Fruchte reifen soil. An manchen

Baumen hangen die Aepfel noch im

November. Im Ganzen besitzt Schug-

nan an vierzig Apfelsorten. Noch

grosser soil die Anzahl der Sorten in

Roschan sein, wo auch hubsche rothe

spate Paradiesapfel vorkommen, welche

von den frtihreifenden Paradiesapfeln

Samarkands verschieden sind. Aus

dem mittleren Badachschan kommen

grosse blasse runde oder plattrunde
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siisse^weichfleischigeAepfelmitstehen-

bleibendem behartem Kelch und be-

hartem Stiel. Aus den Aepfeln wird

in Schugnan mit Schaffleisch zusam-

men ein Mus gekocht, oder dieselben

werden ebenso wie die Birnen zum
Winter in die Erde eingegraben und

gegen den Fruhling zu auf Stroh

ausgelegt; auf diese Weise gelingt

es, sie bis zur neuen Obsternte auf-

zubewahren.

Die Dunganen von Suidun haben

sich die sorgfaltigere chinesische Me-
thode des Pfliickens und Einwickelns

in Papier angeeignet. Aepfelkonser-

ven sind in Ostbuchara bekannt und

werden auf ahnliche Weise wie die

dortigen Rhabarberkonserven bereitet.

Die Birne besitzt die gleiche Ver-

breitung wie der Apfel, wird aber

am Amudaria mehr angebaut als in

den ubrigen Theilen von Mittelasien.

Wegen ihres Aromas sind die hart-

fleischigen Birnen von Suidun be-

riihrnt, und ebenso beliebt sind die

grossen gelben Birnen von Schar-

sause. Die besten Sorten in Darwas
sind eine grosse, harte, grune Birne

und eine kleine gelbe Zuckerbirne,

in Schugnan eine kleine gelbe Birne,

die an einigen Baumen im Garten
des Schah eigenthumliche vogelahn-

liche Verwachsungen eingeht, und
eine seltene, feine saftige Sorte von
bedeutender Grbsae und gelbgruner

Farbung. Aus Badachschan kommen
grosse rundliche Birnen mit moschus-
artigem Arom.

Die Quitte, in Taschkent und
Kokan zum Einkocben sehr beliebt,

Fruchten

bildet i

ist im Garten

mit mittelgross

DieDattelpflaume
warmeren Ortschaften von Darwas

grosse Baume, deren Friichte fur

schadlich gelten, ehe sie zur Zeit des

ersten Frostes schwarz geworden aind.

Wabrend Berberis integrifoliaund

Hippophae rhamnoides im obe-

ren Darwas nur als rasch wachsende

Heckenstraucher in Verwendung kom-

men, ist Elaeagnu short ensis,dieser

herrliche Silberschmuck der Garten,

vom Syrdaria und Hi an, der stete

Begleiter der Silberweide an den

weiherbespultenVersammlungsplatzen

der westturkestanischen Ortschaften,

in Darwas sowohl wie in Schugnan

ein beliebter Obstbaum, und die Sor-

ten mit trockener und mehliger Frucht

werden hier eben so sehr geschatzt,

wie bei den anderen Asiaten.

Vom Sarafschan an geht der Zur-

gelbaum (Celtis) durch alle Ort-

schaften bis Darwas und ersetzt mit

seinem massigen dunklen Laube die

Ulme. Die gelben Beeren reifen

spat. Das Grun des weissfruch-

tigen und schwarzfruchtigen

Maulbeerbaumes, in der Einzel-

gestaltung des Blattes von grosser

Mannichfaltigkeit, in der Gesammt-

heit aber von ermiidender Eintonig-

keit, verleiht alien mittelasiatiseben

Kulturstatten diesseits der dschun-

garischen Grenzgebirge ihr genlig-

sames Geprage.

(Fortsetzung folgt.)



I. Originalabhandlungen.

s) Zur Orchideenknltnr im Zimmer.

(Schluss.)

Es sei hier noch bemerkt, dass der

trockene Kuhdiinger niemals einkonsti-

tuirender Bestandtheil des Kompoates

bilden, und nur in geringen Mengen und

dann in zerriebenem, mit den iibrigen

Bestandtheilen gut vermischten Zu-

stande, beigegeben werden darf. Die

Topfe mussen immer frei und nicht

wis bei audern Warmhauspflanzen
in Moos eingebettet stehen, damit der

Zutritt der frischen Luft nicht ver-

wehrt wird. Zur Verhutung des Um-
standes, dass das am Boden der Vi-

trine befindliche Wasser in die Topfe
aufsteige, und der Kompost versauere,

hat man sich der Untersetzer und
umgesturzten TOpfe zu bedienen. —
Ich benutze als Unterlagen spiral-

formig zusammengerollte 2 Cm. breite

Zinkblechbander, auf welchen die

Topfe der ersten Reihe stehen.

Bei der Kultur auf Kork wird zu-

erst eine dunne Lage Sphagnum, auf
diese die Pflanze und uber deren
Wurzeln eine zweite Lage Sphagnum
gelegt, so dass die KnoUen frei aus
der Sphagnumdecke hervorragen und
sodann wird alles mit Bleidrath ange-
bunden. —
Man hUte sich die Wurzeln, und

insbeaondere die grunen Spitzen der-
selben, die sogenannten Wurzel-
3chwammchen abzubrechen, weil im
Jetzteren Falle die Wurzel nicht mehr
^ortwachst, und nur bestenfalls eine

^eitenwurzel treibt. Auf dem Wur-
zelvermogen aber beruht die Kraft

und Gesundheit der Pflanze, und ihre

Fahigkeit einen schonen Blumenflor

zu produziren. Man verfolge daher

die Schnecken und Asaeln, welche

den Pflanzen durch das Abweiden der

Wurzelschwammchen oft einen nam-

haften Schaden zufugen und auch

die Blumenknospen annagen.

In der Voraussetzung , dass alle

vorbesprochenen Hilfsmittel gut und

richtig angewendet, der Kompost

gesund und frisch, die Lage des

Kulturfensters zweckentsprechend sei,

hatte der Zuchter weiter nichts zu

thun als die Orchideen wachsen zu

lassen und hiebei nur fur die nothige

Feuchtigkeit zu sorgen. AUein es

tritt bei den meisten Orchideen eine

Zeitperiode ein, in welcher sie das

Wachsen einstellen, die sogenannte

Ruhezeit.

Scheinbar ist die Pflanze ohne aus-

sere Lebenszeichen, allein im Innern

ihrer Organe bleibt sie ununterbrochen

thatig, sie reift ihre Safte aus und

bereitet sich zu neuem Wachsthum,

eventuell zur Bluthe vor. — Sie in

dieser Ruheperiode zu giessen, hiesse

sie gewaltsam und muthwillig todten.

— Der Kultivateur hat daher das

Postulat der Natur seiner Pfleglinge

strikte zu befolgen, das Giessen so-

fort einzustellen und den Kompost

einer langsamen Austrocknung zuzu-

fuhren, sobald er aus dem Aussehen

der Pflanze die Ueberzeugung ge-

schopft hat, dass sie ihre Vegetations-
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Dies wird
I
Ruhe befindliche Orchidee durch iiber-

neugebildete
|
massige Warme oder Nasse

periode vollendet

der Fall sein, wen

Knolle die Grosse der vorjahrigen
j

naturgemassen Zeit zur Bildung e

erreicht hat, oder wenn der Vorstoss
j

neuen Triebes angeregt, so bleibt

der griinen Wurzelscbwammchen ein-
| letzterer immer schwach und bluht

gestellt wurde, oder die Blumen im ganz bestimmt nicht. — Die Ruhe-

Verbluhen begriffen sind.
|

periode darf also nicht gestort wer-

Nur dann wird eine sehr massige
|

den, jedoch ist dann, wenn die Pflanze

Wassermenge dem ausgetrockneten
j

von selbst zu treiben beginnt, die

Komposte zugefuhrt werden miissen, I reichliche Zufiihrung von Wasser an

Klappe offen.

Ventilator Ventilator
bchaba geschlossen. Schaba offen

die Zinkwand dui

wenn die Knolien der in Ruhe befind-
lichen Pflanze trotz der feuchten
Atmosphare derVitrine zu schrumpfen
beginnen sollten, dies ist aber auch
sogleich wieder einzustellen, sobald
die Knolien ihre gesunde Rundung
wieder erlangt haben.

Die Or-

treiben in dem Sinne wie Rosen und
Hyacinthen etc., wi

die Wurzeln allmalig wieder aufzu-

Die Dauer dieser Ruheperiode ist

bei den verschiedenen Arten ungleicK-

sie wechselt zwischen 14 Tagen una

6 Monaten, und ist an unsere Jabres-

zeiten durchaus nicht gebunden.

Es gibt aber einige OrcbideeD,

welche fast gar nicht ruhen, z- ^

Cypripedium, einige Odontoglossi""'
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Oncidium etc., und welche noch wah-

rend der Bliithezeit den neuen Trieb

kraftig entwickeln. Diesen ist natiir-

lich das Wasser an den Wurzeln nie-

mals zu entziehen.

Man vermeide den Tropfenfall auf

unterstehende Pflanzen und das Ein-

giessen von Wasser in das Innere

der jungen Triebe. Letztere faulen

unbedingt und sogleich ab, wenn das

Wasser nicht sofort entfernt wird.

Hochst wohlthatig den im Wachs-
thume (nicht in Rube) befindlichen

Pflanzen ist die Anwendung des Dro-
sophor's. — Zur Sommerzeit wird
in meiner Vitrine vor dem Auftreffen
der Sonnenstrahlen, zwar mit der vor-

erwahnten Vorsicht, aber tuchtig ge-
spritzt. Die Warme und das Licht
der Sonne zertheilen bald die Feuch-
tigkeit und trocknen die Pflanzen
ab, des Abends pflege ich ebenfalls
-^ spritzen, und erziele die baldige
Abtrocknung, sowie die Nacht-
ruhe erforderliche Herabstimmung der
Temperatur in der Vitrine durch ein-

^Undiges Offenhalten sammtlicher
Ventilatoren und der Dachklappe.
Wahrend die Orchideen zur Ent-

wicklung ihres Blattwerkes und ihrer
^nollen vorzugsweise der Kohlenstoff-
verbindungen bedUrfen, und seiche

^"8 dem Torfe, der Haideerde, dem
^"hfladen (welche lauter verwesende
^aanzenreste

darstellen) beziehen,
J^beinen sie doch zur Bildung der
^'"«;en, respektive Samen, Stickstoff-
^.erb.ndungen zu benothigen, welche

'Jj^^i ihren heimathlichen Stand-
platzenbeiderJnrlo t^
br k

^° iropen ununter-
««hen stattfindenden Zersetzung der

^^^^^hiedensten Organismen reichlich

finden, bei unserer Kultur aber fast

ganzlich entbehren. Wir miissen da

durch Dungung nachhelfen und er-

achte ich hiezu reinen Guano als das

beste und geeignetste Dungmittel.

Wenigstens habe ich durch vorsichtige

Anwendung von Guanosolution noch aus

ganz jungen Pflanzen Bhimen erzielt.

Eine Messerspitze Guano auf \i Liter

Wasser am Tage vor dem Gebrauche

angesetzt, und durch Spritzen oder

Guss den Pflanzen zugefuhrt (3mal

wochentlich) gentigt voUkommen, nur

rathe ich, die Dosis ja nicht zu ver-

starken.

Mit den vorstehenden Zeilen habe

ich mich bemiiht, die Grundzuge der

Orchideenkultur in Zimmer-Vitrinen

gedrangt, jedoch in der Hauptsache

darzustellen , und den Nachweis zu

erbringen, dass sie mit keinem be-

sondern Aufwande von Zeit oder Muhe

verbunden ist. Doch wird sich der

Anfanger vor Augen halten mussen,

dass die Pflege der Orchideen eine

aufmerksame Beobachtung, ein stetes

Nachdenken und ein objektives logi-

sches Urtheil erfordert, damit nichts

ubersehen und nichts vernachlassigt

werde, was der Pflanze nutzlich und

dass alles vermieden wird, was ihr nach-

theilig sein kann.—Die imraer mehr zu-

nehmende Erkenntniss der Natur sei-

ner Pfleglinge, sowie die Erfahrung.

wird ihn jedoch selbst dieser im Ver-

haltniss zu den Erfolgen geringen

Miihe bald entheben. —
i Schlu Ver-

tmg von Misserfolgen , die in

Folge ungeschickter Auswahl der

Orchideen bei der Zimmerkultur leicht
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eintreten konnen, noch einige Finger-

zeige geben. —
Man vermeide den Erwerb der

Orchideen der heissesten Erdstriche

(jene des ostindischen Hauses und

jener der kaltesten Hochgebirgslagen

z. B. Masdevallia, Restrepia, Pleione,

der hochalpinen Odontoglossum (serre

froide) und wahle an der Hand eines

erfahrenen Gartners oder Kenners nur

Orchideen aus den temperirten Lagen.
— Die Ausnahmen lasse ich folgen.

Weiters bemerke ich, dass folgende

Genera der Dimensionen wegen, die

sie erreichen, zur Kultur in den raum-
lich beschrankten Vitrinen sich nicht

eignen: Calanthe, Cymbidium, Cyrto-

podium, Disa, Gongora, Gramato-
phyllum, Houlletia, die meistenLaelia,

Sobralia, Peristeria, Schomburgkia,
Phajus, Stanhopea, Thunia, Zygo-

Ferners eignen sich nicht die

Orchideen Ostindiens und zwar Vanda,
Aerides, Camarotis, Angraeum, Sacco-
labium, Renanthera, Louisia , die

amerikanischen Vanilla, Myanthus,
Monachantus, Cycnoches, Catasetum
und Coryanthes.

Phalaenopais dagegen , besonders
P. grandiflora und Schilleriana gedeihen
merkwurdig gut und bluhen regel-
massig, auch Ph. Esmeralda sah ich
schon heranwachsen, obgleich sie tags-
uber im Winter nicht viel Warme er-
hielt. — Von Aerides durften A. affine,

Fieldingi, japonicum, und von Vanda
die caerulea, dann die iibrigen des
Himalaya, sich eignen. — Alle die
ebengenannten sind aber in der Vi-

trine der grosseren Warme wegen

hoch zu hangen. Aus dem Genus

Dendrobium gedeiht das unvergleich-

liche D. nobile, dann pulchellum, auch

Gibsoni wurde zu reichem Blumen-

flor in einer Vitrine gebracht.

Die Cattleyen wachsen und bluhen

iippig, leider werden viele Arten

dieser prachtvollen Pflanzen mit der

Zeit zu umfangreich, ich empfehle

daher nur die mittleren und kleinen

Sorten z. B. Catt. Mossiae, labiata,

Skinneri, Eldorado, dolosa, bulbosa,

Aclandiae, Schilleriana, marginata etc,

Ferners eignen sich zur Kultur

Epidendron vitellinum, Sophronites,

sceptrum.

Odontoglossum und Oncidium, so-

fern sie nicht ganz kalte hochalpine

Species sind. OdontogL Alexandrae

gewohnt sich sehr leicht und bluht

iippig ebenso O. maculatum, beide

ohne Ruhezeit, Od. grande und Rossi

wurden auch mit Erfolg gezogen.

Oncidium Papilio bluhte gleichfalls

vor Jahren in einer Vitrine.

Cypripedium (vielleicht niveum,

concolor, Stonei und laevigatum aus-

genommen), Sophronitis, Trichopilw

Coelogyne cristata , Laelia Daya:

pumila, Limatodes rosea, Lyca>

Skinneri (kann auch frei im pu-

nier wie Stanhopea, Sommers wo

moglich in freier Luft im Garten

gezogen werden), Zygopetalum maxi'-

lare, welch letzteres uppig wachst una

bluht. —
Wien, Februar 1884.

(O. V. Kirchsberg.)
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und empfehlenswerthe Pflanzeii.

U. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

uplendidum h. Bull.

Abgeb

1) Eine ausgezeichnete und schone neue

dekoralive Pflanze, eingefuhrt von W. Bull

und zum erslenmal abgegeben von demselben

im Jahre 1883. Herr W. Bull hat uns die

beistehende Abbildung (Siehe Seite 146), die

in seinem Kataloge 1883 S. 3 publizirt ist,

mitgetheilt, dieselbe ist in Va der naliirlichen

Grosse angefertigt. Masters gab 1883 S. 381
des Gardener's Chronicle Abbildung und
Beschreibung.

Stammt nach W. Bull aus Sudani erik a,

ob aus den Vereinigten Staaten Columbiens
Oder dem an neuen Pflanzen unerschopflich

reichen Brasilien, daruber ist nichts gesagt.

GehSrt zu den Arten mit kurzem dickem
Stengel, so dass die lang gestielten Blatter

anscbeinend wurzelstandig sind. Die Blatt-

flache ist tief herzformig mit offenem Win-
kel zwischen den abgerundeten Basallappen,
<Iie sich unterhalb ihrer Spitze etwas decken.
Sowohl die Hauptnerven des Blattes, sowie
auch die feinern nelzfSrmig verzweigten
Adern sind lebhaft samrntig grun und die

fast blasig aufgetriebenen Fiachen des Blatt-

parenchyms im Innerr
heller grun.

bei dichter Verastelung des Stengels vom

Grunde an nur 1— 1 '/a Fuss hoch wird, er-

innern. Von alien uns bekannten Pflanzen,

die im Spatherbst blflhen, ist dieser Aster

eine der letzten. Wenn die Zeitlosen schon

abgebluht, da beginnt erst dessen Bluthezeit,

ungefahr gleichzeitig mit einer andern Pflanze

des Spatherbstes, dem Crocus speciosus des

dieDieses

sorgsamen Kultur. Bis jetzt nur dur
W. Bull

, New and Rare Plants Mercha
Kingsroad, Chelsea, London zu bezieh
Leider in Folge des Phylloxera-Ge-
setzes die Einfuhr der Pflanzen
•and nach Deutschland fast unm5glich ge-
worden.

(-^^ r^

B- Empfohlen von E. Regel und
E. Schmidt.

2) Aster Novi Belgi L. 8. minor Nees
;"'• ^^'tenfl. torn. 23, p. 65, tab. 787).
":;' ^o"en hier durch
^"dung nur an diesen hubscher

Dazu ist der dichte niedrige

Busch gleichsam mit seinen lila-violetten

Bluthenkopfen bedeckt. Die beistehende

Abbildung stellt einen Busch in Bluthe in

6facher Verkleinerung und einige Bluthen-

kSpfe in naturlicher Grosse dar. In den

Garten ist diese Form als A. Madame Soy-

mier bekannt. Halt auch noch in Peters-

burg die kaitesten Winter ohne Schutz aus.

3") Dryas octopetala L. (spec. 717. — DC.

prodr. II, 549. - Engl. bot. tab. 451. -

Fl. dan. tab. 31. - Guimpel Holzg.

(Rosaceae-Dryadeae). Eine

perennirende Pflanze mit aut den Doaen

niederliegenden oder auch uber Felsen und

Steineherabgebeugten Zweigen, welche halb-

holzig, so dass man dieselbe eigentlich gleich

den Weiden mit liegenden Aesten (S. reti-

culata, S. retusa etc.) zu den Halbstrauchern

rechnen musste. Wachst auf den Alpen

Europas bei 4-7000 Fuss Hohe, dann ira
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Hochnorden Europa's und Asiens , auf den

Hochgebirgen von Miltelasien und im Kau-

kasus, sowie endlich auch im Hochnorden

Amerikas. Blatter langlich-oval , stumpf,

fOrmig, gross kerbig-gezahnt, immergrun,

KeJch 8—9spaltig, unterstandig. Blumen-
blaiter 8-9, weiss. Viele Pistille, jeder mit

einsamigen trockenen Fnichtchen sich aus-

bildet, das auf seiner Spitze den langen

federig beharten Griffel tragt. Eine der

schOnsten Pflanzen fur Steinparthien , so-

fern man aus Samen erzogene junge Exem-
plare zum Auspflanzen benutzt. Alte Exem-
plare, deren verSslelte Stengel oft nach alien

Seiten 1—2 Fuss lang den Boden decken
Oder uber die Steine herabhangen, gehen
in Folge des Verpflanzens stets ein und
ebenso liefern durch Ableger erzielte Pflan-

zen meist schlechte Resultate,

Nordamerika's heimisch, hat in England in

Kultur schon wiederholt gebluht, uns ist es

aber noch nicht gelungen, lebende Exempiare

dieser letztern Art in gut erhaltenen Exem-

plaren his Petersburg zu bekommen.

4) Alyssum Wulfenianum Bernh. Jahrgang

1876 pag. 290 Tafel 880 Fig. a, gaben wir

eine koiorirte Abbildung dieser hubschen

Alpenpflanze aus der Familie der Kreuz-

bluthler. Wachst in den Alpenketten Krains

und Karnthens, hat gleich der vorhergehen-

den Art niederliegende halbholzige Stengel

und ist auch gleich dieser vorzugsweise auf

Anzucht aus Samen angewiesen. Die hub-

schen goldgelben Doldentrauben von Biumen

derliegenden verastelten Stengel. Theiit die

Kultur mit Dryas, nur ist es vortheilhaft,

die dem Boden aufliegenden Stengel schwach
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III. Notizen.

3 Chronicle September 1882

lit Abbildung.)

cht der Name des Lords

, dem langjahrigen Minister-

Prasident eines Tory-Ministeriums, als hoch-

Schriftsteller .„„... „.. ,

Tory-Partei Englands, bekannt. Die kon- I

halbwegs zwischen Erfurt und Gotha, unge-

fahr eine Stunde voi

d von den mit rasender

id im Parke

dern von seinen Reisen in Deutschland

und im Oriente brachte Lord Beakons-

field stets Samen von Holzgewachsen mit,

die er theils selbst gesarameit und nun
von dem Gartner aussaen liess, um daraus

noch neue Baumparthien zu bilden. So
haben demselben ganz besonders unsere

deulschen stolzen Buchenwaldungen gefallen,

unter deren dichtem Blatterdach, in deren
frischen Waldeskuhle und lauschigen Dam-
merlicht es sich so schon traumen, aus-

ruhen und auch dichten lassl. In Folge
dessen hat derselbe in seinem Parke ganze
BuchenbestSnde anpflanzen lassen.

Den Pleasure-ground vor dem stolzen

Schlosse bildet ein grosser von geraden
Wegen durchzogener Rasenplatz, auf dem
nur einzelne grosse Exemplare von Nadel-
hOlzern stehen. Das Gebaude selbst steht,

wie unsere Abbildung Seite 149 zeigt, auf
einer Terrasse mit Treppenaufgang. Un-
mittelbar vor demselben eine mit Schling-
pflanzen bekleidete Veranda, geschnittene
Hecken, die den Platz vom Pleasure-ground
und Park abschliessen, sowie die zum Roko-
kostyl passende Ausschmuckung mit Bild-
saulen und Vasen. Die Liebhaberei zu

teren aut dem regelmassigen Pleasure-ground
durchaus nicht dabin, da ihnen die Pen-
dants fehlen. tf r. ^

Verkehrsstrasse, doch weniger besucht, als

le Stadt in Wahr-

Wie Erfurt i

ist Arnstadt in kleinerem M

gartnereien von bewahrtem gutem Rufe ge-

worden , deren Absatz im Platzvericauf ge-

ring, so dass sie auf den Absatz der von

ihnen gezogenen Pflanzen und ganz beson-

ders von Samen, auf weitere Entfernungen

angewiesen sind. Immer mehr und mehr sind

bei der bedeutendenKonkurrenzgeradediebe-

deutendsten Produktionsgeschafte darauf an-

gewiesen, sich Spezialitaten z

in Folge der speziellen J

zugsweise im Engros-Verkauf gemacht ^

den. Es versteht sich von selbst. ^^-^^
'

die Kultur der Kamellien , Azaleei-

dendron etc. nur an solchen Orte

betrieben werden kann, wo Erde u

die Kulturen begunstigen.

Thuringens , Levkoien und Nelken als
>or

ragende Kulturzweige, dann hat das daseio'-

befindliche Geschaft von Ebritsch da;
^^^•

dienst als erstes, das Elicfarysum bracle^ijji^

in verschiedenen schSnen Gartcn-Varieta

erzogen zu haben . Formen, die ganz uDg*"





Russlands und der Schweiz.

I

Sorten von gat gefulUen

die Nelke jetzt keine der so

so gehort sie do

Zeiten beliebten I

schrieben worden

verdanken wi

- G. Ausfeld in Blumen auch

; Einfuhiung ver-
j
Versendung der

j

'flanzen aus Neu-
|

zirleri Pflan/c

:uch begabte

1 sind. Die

;gern produ-

holland. Das alte Geschaft von G. G. M5h- seine grosse Schwierigkeiten

,

ring in Arnsladt endlich , beschafligt sich
j

dieselben jetzl vielfach aus Samen e

sell langer Zeit mit der speziellen Kultur
, um so mehr als man bei Anzucht a

von Nelken. Goldlack und Levkoien , neben men , namentlich wenn man die
j

seinen andern zahlreichen KuUuren. Be- Pflanzen auf besondere Beete ins frei(

sonderer Fleiss und Sorgfalt ist seit langer pHanzt, viel krafligere Exemplare

I Forraen dei
,
Landnelken bleiben dann gleich un

jahrlich erschei-
|

Land, werden im Winter bei schnee

besondere Kataloge i\ber die zahlreichen Frost mit etwas losem Stroh oder Ts
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zweigen leicbt gedeckt und im folgenden I zuruckschlagen wurde, darauf war man

Fruhjahr auf den far sie bestimmten Platz wohl gefasst, nicht aber darauf, dass ganze

versetzt , — Topfnelken mussen aber im Beete kaum einzelne halbgefullte und selten

Herbst des ersten Jahres in T6pfe gepflanzt I eine gut gefullte Sorte ent

und im kallen Fensterkaslon durrhwintert ' Beziehe man daher seine Nelkensamen von

,
Geschaft, das

Thuringens, 1

gleichfalls

nfach Mfihende Form Geschaflsbelriebs i



Gartenflora Deutschlands, 1

Firmen Erfurts

aus M6hring's(

koien, denen de

gleichzustellen.

Eine zweite Spezialkultur bildet ferner die i

Kultur des Lack (Cheiranthus Cheiri fl. pleno)
j

mit gefullten Blumen, der als Arnstadter
|

Lack bezeichnet, von C. G. Mohring abge-
I

geben wird und von besonderer Schonheit I

isl. Der Lack ist bekanntlich eine zwei-
1

jahrige Pflanze, deren Samen am geeignetsten
i

Mitte April ausgesat werden. Die jungen

Pflanzchen werden buld nach dem Aufgehen

in Kasten oder T6pfe pikirt und dann im
;

erstarkten Zusland auf gut vorbereilete
i

Beete mit nahrhafter lockerer Erde, in gegen-
j

seitiger Entfernung von 1 Fuss von einander
|

ausgepflanzt. Im Herbst pflanzt man solche in
\

Topfe und uberwintert sie im kalten Fenster-
'

kasten oder im Kalthause oder andprn ge-

rade nur frostfreien Lokalitaten. Im nach-

sten Fruhjahre im Mai und Juni werden

diese Exemplare dann reichlich bluhen.

Endlich wollen wir noch eines Kultur-

zweiges gedenken , den die Mohring'sche
|

Gartnerei mit der Mehrzahl der Handels-
|

gartnereien gemeinsam hat, das ist die Kul-

tur der Petunien, jener dankbaren Pflan- i

zengattung, die in nahrhafte Erde und in

voile Samen gepflanzt, den ganzen Sommer
hindurch so reichlich bluht. Die belieb-

testen und neueslen aus der Zahl der vie-

len schonen Formen sind jetzt die Formen
;

mit welligera und wimperig-gezahntem Rand
!

der Blumen, welche Form die Abbildung (S.

Seite 151) in naturlicher Grosse wieder gibt.

Im Uebrigen enthallen die Samen-Kata-
loge der Mohring'schen Gartnerei eine gute

Auswahl der wichtigsten annuellen Flor-

blumen fur den Garten. Gewachshauspflan-
zen werden nur in hochsl geringer Zahl
kultivirt. (E. r.)

nicht gefunden. Die WaUlbaume von Val-

ist z. B. einer der Hauptausfuhrartikel von

Lebu die Borke von Persea lingue, der das

sudchilenische Sohlleder seine Vortrefflich-

keit verdankt. Beim Stadlchen Arauco traf

ich die ersten Acacia Cavenia an, die weiter

im Norden so haulig sind, nicht weit davon

auch die ersten Cryptocarya Peumus. Bei

Arauco fand ich in dem Meer benachbarter

Wiesen eine neue Gerardia mit blassblauen

Blumen. Auf dieser Reise habe ich auch

ermittelt, wo die Berberidopsis chilonsis

wachst, die in die europaischen Garten von

Richard Pearce eingefuhrt ist, Sie ich aber

Phii

in der Provinz Valdivia verweilt hatte, hat
ich einen Theil der Ruckreise dies Mai 2

Lande gemacht, namlich von Lebu bis Lot
einen Theil des Landes, den ich noch nici

kannte, und der noch vor zwanzig Jahre
fast nur von Araukanern bewohnt war. Vi.

Colcura in einem ]

meilen zu wachsen, ist aber dort haufig-

Auf den Bergen dieser Hacienda wachst in

Menge Decostea jodinifoiia Griseb., von der

ich Samen sammeln konnle; mein Enkel

sammelte beim schnellen Vorbeireiten auch

Fruchte einer mir unbekannten neuen Per-

Weit interessanter ist eine Reise gewesen,

die mein Sohn im Januar und Februarin die

Provinz Coquimbo gemacht hat. Er ist am

Gebirgsstock von Donna Ana bis zu einer

Kobe von 4000 M. gekommen, und hat von

dort eine Menge Versteinerungen der Jura-

formation mitgebracht,sowiesehrinteressante

Pflanzen. Aber noch interessanter ist sem

Besuch des Berges von Frai Jorje, nordlich

von der Mfindung des Rio Limari. (Dieser

5000 Fuss hohe Bergzug fehlt in der grossen

iiber alien Glauben elenden Karte Chiles des

Wald gekront

wunderbar*

liche Chile mit .

ganz waldlos ist. Noch wunderbarer ist es,

dass dieser Wald hauptsachlich aus Baumen

besteht, die im sudlicben Chile, in Valdivia

z. B. die Walder in der Nahe des Meeres

bilden. Der haufigste ist namlich Aexloxicon

punctatum R. et P., nachst dem Drim)'
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unbekannt sind. Es waclisen ferner darin

iMitraria coccinea , Polypodium trilobum,

Flechten, Moose, die auf dem Boden einen

dichten Teppich bilden , eine Art Pepero-

mia etc. Diese auffallende Erscheinung er-

klart sich indessen leicht. Der Berg steigt

schroff vom Meeresufer auf, die Dunste des

Oceans, vom Landvvind getrieben, conden-

siren sich auf seiner Hohe, die fast bestan-

dig in Nebel oder Begen gehullt ist, wah-
reiid sonst die Provinz nur vier bis funf

Regentage im ganzen Jabr hat. Aber wie

sind die valdivianischen Pflanzen dorthin

gekommen? Der Wald ist iibrigens nur

testen Stelle nur 1 Stunde breit. Mein Sohn
hat auch endUch in der Provinz Pilostyles

Berteri gefunden, den winzigen Beprasen-
tanten der RafDesiaceen in Chile, der auf

den Stammen einer holzartigen Adesmia
schmarotzt, aber nur in weibUchen Exera-

plaren. Wir sind

grosste Nussbaum (Juglans regia) in Deutsch-
land im Garten des Schulzen Herzberg in

Feldberg l,ei FebrbelHn. Der Urnfang des

Umfang von 50 M. haben. Der Baum lie-

ferte 1883 400 Schock Nusse. L. B.

5) Der Inspektor am Botanischen Garten

in Pisa, Herr Cazzuola, lenkt (Gartenbau-

Ges. Florenz. Oktoberheft 1883) die Auf-

merksamkeit auf das Galium pisiferumBoiss.,

welches auf felsigen und schattigen Stellen

Palastina's (Rascheyia, Sidonem) und in

Cypern in zahlreicher Menge vorkommt; die

Frucht dieses Galium ist an Farbe, Form

und Grosse der gewohnlichen Erbse ahn-

lich; gerostet und gekocht wie Kaffee hat

Besagtes Galium hat ein Leben

wenigen Monaten; zur Halfte April

ausgesat und Halfte Juli ist der Sam

reif.

ginnt, wir

Tagen fal

; aus dem Erdreich genommen,

welters getrocknet und in zwei

schon die Samen ah. Herr

Cazzuola kann nicht genug diese Uu-

biacee (die einzige Familie , welche Kaffee-

surro^'ate liefert) den Wissenschaftsmannern

und Industriellen anempfehlen und anrathen,

die andern bis jetzt so geruhmten Surrogate

(Soja bispida, Arachis hypogaea und beson-

ders Astragalus baeticus, alle Leguminosen)

sind ganzlich zu verwerfen. (Sr.)

-Nelk
iJ'e Herichte dieses „„„ „„ „„_

Vereins enthalten stets eine Menge interes-
santer Mittbeilungen vom Vorsitzenden dieses
^ereines, vom Hrn. J. M. Seuffert. So
hemerkt derselbe unter andern uber Bemon-
ant-Nelken, dass Herr Dalmais, Gart-

IV. Literatur.

igkeit des
I

Alle^atiere und Bou(

Vereins im I
mehrere nur 30—40 C

j

erzogen, so Coquelicot

tiere mi

Bonnet i

Atime verbreitet ward. Seitdem 1

schaftigten sich verschiedene Gartner Lyons

^ 'ler Anzucht von Remontant-Nelken, mit

Madame Allega-

und Marguerite

weissen Biumen.

weil sle mitten im Winter imZimmer blfihen,

sind „le Grenadier" mit feuerrothen, I'Her-

prachtig weissen, Alfonse Czar mit dunkel-

rosarothen und AUegatiere mit sammtig dun-

kelrothen Biumen.

Die Samenhandlungen bieten zwar von

diesen Sorten Samen aus, soviel wir aber

in Petersburg ausgesaet, ebensoviel smd
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auch nur mil einfachen Blumen aufgekom-

men. Die zweckmassigste Vermehrung ist

daher die durch Absenker oder Stecklinge

und zwar liefern Stecklinge die besten Pflan-

zen. Ira besondern Vermehrungshause bei

12 bis 16° R. Warme, steckt man dieselben

am geeignelsten im Januar und Februar,

sehe aber stets auf sofortige Entfernung

aller faulen Blatter. Ausserdem konnen diese

Nelkenstecklinge im Monat September an der

Xordseite einer Mauer im freien Lande unter

Glasglocke gemacht werden , wo sie leicht

anwachsen. (Im rauhern Klima wird man
dazQ zweckmassiger ein kaltes Mistbeet oder

uberhaupt Fensterkasten wahlen.)

Im Frubjahre werden nun die jungen

Pflanzen in gut vorbereitete Beete in gegen-

seitiger Entfernung von 15 Cm. verpflanzl.

Sobald die kraftige Vegetation beginnt, schnei-

halpen mit A

Zeiten 'sich die jungen Pflanzen ]

asteln. Wenn dann spater auch die neu

gebildeten Seitenaste eine kraftige Entwick-

lung zeigen sollten, kneipt man auch diesen

die Spitzen aus, um zu fruhen Ansatz von

Blumen zu vermeiden. Anfang September

verpflanzt man die Exemplare mit Ballen in

T6pfe, halt diese 14 Tage schattig und

bringt sie dann in die Fenster eines Kalt-

hauses, Auch im Fenster des kuhlen Zira-

mers oder im Doppelfenster werden [die

Remontant -Nelken gut gedeihen und im
Winter reichlich blQhen. Schone Belaubung
und angenehmer Geruch der Blumen sind

ausserdem Eigenschaflen , welche diese Re-

montant-Nelken kraftigst empfehlen.

Centrum der bayri

sicht auf Zugspitzf

Alle diese, die

eigentlich nur mehr zur Geltung bringenden

Anlangen, sind Meislerwerke des Garten-

Direktors von Effner im Auftrage des fur

Kunst und Natur schwarmenden kunst-

sinnigen Konigs. (E. R.)

b) Ga agen im Bayr
Hochgebirg(

Als solche nennt Herr Seuffert 3 beson-

ders hervorragende, so die Anlagen mit der

Aussicht auf die Alpenkette bei Feldaffing,

jenem Paradies des Starnberger Sees. schSne
Anlagen in der Nahe von Tulzing, dann die

Anlagen auf der Herren-Insel im Ghiemsee
mit der Fernsicht auf die Berchtesgadener

und Chiemseer Gebirge.

Ausserdem die reizende landschaftliche

Umgebung der KSnigsburg Hohenschwangau,
das Hochthal von Berchtesgaden und das

Thai der Loi?ach bei Partenkirchen im

ich die Ansicht ausgesprochen , dass die

Nuclei des PoUenschlauches bei den Abie-

tineen sich nicht losen (wie Strassburger

meint), sondern dass sie unmiltelbar durch

die Membran des PoUenschlauches in das

Protoplasma des Eies treten. Ich gelangle

zu dieser Vorstellung durch in zahlreichen

Fallen unternommene Vergleichung der Struk-

tur und der GrOsse der Nuclei des PoUen-

schlauches mit denen der Spermakerne.

Durch weiter fortgesetzte Beobachtungen

ist es mir gelungen, ein diese Ansicht v5llig

beweisendes Spirituspraparat von Pinus

Pumilio zu erhalten. Man sieht in dem-

selben den feinkornigen, mit deutlichenKern-

kerperchen versehenen , scharf konturirten

Nucleus durch ein Loch in der Membran

des vollig unverletzten Pollenschlauchendes

in das Protoplasma des Eies einlreten. Der

Nach der Be-

Diel

schlauches eingetretenen I

rucken an den Zellkern

schmelzen mit demselbei

fruchtung theilt sich der Nucleus, wabrenu

er langsam nach dem Grunde des Eies

wandert, unter Auftreten der normalen Thei-

lungsfiguren in zwei, dann in vier Portionen.

Nach Beendigung der Theilung ist er i

Grunde des Eies angelangt.

Die wichtigsten Ergebnisse meiner Beob-

achtungen sind also die folgenden:



1. Es findet bei der Befruchtung von Pinus

Piimilio keine Losung und keine Neubildung

der Zellkerne statt. Die Nuclei des Pollen-

schlauches und die Spermakerne Strass-

burgers sind identisch.

2. Die intacten Nuclei des Pollenscblauches

treten durch eine OeEfnung des letzteren in

das Eiprotoplasma ein.

3. Der Befruchtungsprozess erfolgt unter

direkter Verschmelzung der Kerne des Pollen-

scblauches mit dem Eikern des Corpusculura.

(E. R.)

3) Die Flora von Finland. Wir ent-

nehmen einer Schrift: Le Grand-Duche de

Finlaiide, Notice statislique par K. E. F. Igna-

tius, welche urspriinglich fur die Pariser

Ausstellung im Jahre 1878 geschrieben, aber

jetzt (im Sommer 1883) erst von der Fini-

schen Gesellschaft der Wissenschaffen ver-

ratur. 155

Ibre Nordgrenze lasst sich durch eine Linie

bezeichnen, welche etwas nSrdlich von Oana-

stunturi (68** 20') aupgehend, sich bis zum

Dorfe Kyroe (68" 45') erstreckt, nicht welt

von der Mundung des Ivalojoki in den See

von Enare. Doch trifft man noch einzelne

uber die Flora Finland?.

Die Flora von Finland ist fast dieselbe,

wie im Norden von Skandinavien. Sie er-

streckt sich ostwarts etwas uber die poli-

tische Grenze von Finland, d. h. bis an die

Newa, zum Ladoga-See, bis zum Swir, zum
Onega-See, zum Wyg und bis an das Weisse

sehr haufig mit einander verwechselt, nam-

lich B. verrucosa und B. glutinosa. Sie

bildet Waldungen von betrachtlicher Aus-

dehnung und siedelt sich besonders gem

auf Waldbl6ssen an, welche durch Wald-

brande entstanden sind. Die B. verrucosa

erreicht die Nordgrenze der Rothtanne. Die

B. glutinosa geht jedoch noch weiter nach

Norden und findet sich sogar noch, wiewohl

verkruppelt, weiter nordlich als die Kiefer.

4. Die graueErle (Alnus incana) ist

haufig, besonders in dem nordlichen Theile

des Landes; man trifft sie gewohnlich mit

anderen Baumen zusammen, doch bildet sie

an manchen Orten ganze Bestande.

Die folgenden Baume finden sich eben-

sijdlicher gelegenen Landem, zahlt jedoch
|

1080 Arlen Phanerogamen und 1800 Krypto-

gamen, ungerechnet die Pilze, welche allein
;

so viel Arten enthalten , wie die ubrigen
|

Kryptogamen zusammen. Zu den Haupt-
j

"^i^d

bestandlheilen von Finlands Waldern ge-
j ^

^
horen besonders folgende Baume

1. Die Kiefer (Pinus sylvestri

meisten verbreitete und zugleich nutzlichste

Baum Finlands. Man trifft ihn im ganzen
Lande, den Norden desselben ausgenommen,
d. h. er beginnt zu verschwinden: einerseits

m der Nahe von Kelottijarvi (68" 30'), an-
aererseits nSrdlich vom See von Enare
(69» 30'), doch geht er dem Laufe der Flusse
entlang noch etwas weiter nach Norden, so

indem sie fur sich allein keine Waldbestande.

Oder doch nur ganz kleine Geh5lze bilden.

5. Die E.spe oder Zitterpappel (Popu-

lus tremula) ist ziemlich haufig im Lande,

ebrige Erie (Alnus glutinosa)

joki ui

L.

Rothtanne oder Fichte (Abies ex-
a) ist auch sehr verbreitet und bildet

'se Waldungen im SQden des Polarkreises.

(Quercus pedunculata Ehrh.)

findet sich nur im Suden des Landes, langs

der Kfisten des Golfs von Finland und bil-

det nur selten kleine GebSlze, wie zu Run-

sala, in der Nahe von Abo. Wild wachsend

I Geholze zu bilden, sind: Die Sahlweiae

(Salix Caprea), der Vogelbeerbaum (Sorbus

Aucuparia) und der Traubenkirschen-

baum (Prunus Pad.i«), alle drei ziemlich
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is), die

hiiufig; daim die Li ride (Tilia parvifolia)

vvelche sich wildwachsend bis zum 63." 40

N. B. findet; der Spitzahorn (Acer pla

tanoides), die Ulme (Ulmus

Esche (Fraxinus excelsior), der wilde A]

baum (Pyrus Malus), der lapplandische :

pelbaum (Sorbus fenr

sich nur im Suden des Landes und auch

da selten. Der Straucher gibt es vieie; die

wichtigsten darunter sind: der Wacliholder

(Juniperus communis), der Eibenbaum (Taxus

baccata), die Zwergbirice (Betula nana), mehr

als 20 strauchartige Weiden, der Haselnuss-

strauch, welcher bis zum 61.° 40' N. Br. sich

findet, der Schneeball (Viburnum Opulus),

der glatte Wegdorn (Rhamnus Frangula),

das Gaisblalt (Lonicera Xylosteum), die

Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum), der

Himbeerstrauch (Rubusldaeus), die schvvarze

Johannisbeere (Ribes nigrum), welche bis

zum 67." 20' N. Br. geht und die rothe Jo-

hannisbeere (R. rubrum), welche noch im

Norden von Finland gedeiht. Ausser den

einheimischen Baumen und Strauchern gibt

es auch eine grosse Anzahl eingefiihrter

Arten, welche sich vollstandig akklimatisirt

haben, wie die L arc he (Pinus Larix), von

welcher ganze Waldbestande existiren, die

Bruchweide (Salix fragilis), der Fiieder

(Syringa vulgaris), die sibirische Akazie

(Garagana arborescens), das tatarische Gais-

blatt (Lonicera tatarica), die Weisspappel

(Populus alba), die Balsampappel (P. bal-

samifera), Je langer, je lieber (Lonicera

Gaprifolium) , die Rosskaslanie (Aesculus

Hippocastanum) u. a.

Von akklimatisirten Fruchtbaumen sind

zu nennen: 1) Der Apfelbaum (Pyrus Malus),

welcher im Sfiden des Landes ganz essbare

Fruchle tragi und bis zum 62.o N. B. gut

noch zu Uleaborg und zu Tornea niedere

Apfelbaume, welche aber keine Fruchte mehr
tragen; 2) der Birnbaum (Pyrus communis),
welcher ziemlich haufig in den Gouv. Abo
und Nyland ist; doch ^ngt er vom 61.** an

gunstigen

I tragen; 3) Kirschbaume

kirsche kommt noch in der Umgegend von

Wasa und von Kuopis vor, die Susskirsche

geht aber nicht uber den 61.*' N. Br.; 4) Pflau-

d P. domeslica);

diesen geht der eigentliche Pflaumen-

ioweit wie die Sauerkirsche, wahrend

die nordliche Grenze

5) Stachelbeeren

(Ribes Grossularia und R. Uva crispa) ge-

deihen noch gut bei Wasa und bei Kuopis.

Auch baut man in Garten viele fremde

Formen der rolhen und der schwarzen Jo-

kosen , Pflrsiche und W^ein gedeihen jedoch

nur in Gewachshausern. Einheimische bee-

rentragende Straucher und Stauden besitzt

Finland in grosser Anzahl. Die Preissel-

beere (Vaccinium Vitis Idaea), die Heidel-

beere (V. Myrtillus), die Moosbeere (V. Oxy-

coccos) und die Schellbeere (Rubus Ghamae-

morus). Die arktische Himbeere oder Ma-

mura (Rubus arcticus) findet sich am hau-

figsten zwischen dem Polarkreise und dem

68.° N. Br. Die wilde Erdbeere (Fragaria

vesca) ist im Suden des Landes am meisten

verbreitet und fangt nordwarts an seltener

zu werden, um in Lappland vollkommen zu

nennen: die Sumpfbeere (Vaccinium uhgi-

nosum) und die Steinbeere (Rubus saxatilis),

welche jedoch weniger geschatzt werden.

Die wichtigsten Getreide und Nahrungs-

pflanzen Finlands sind folgende: 1. Der

Roggen (Secale cereale) , welcher im Suden

des Landes vorherrscht und zwar bis zum

64.° N. Br., von wo an die Gerste theilweise

seinen Platz einzunehmen beginnt; doch

wird noch bis zum Polarkreis Roggen ge-

baut, obwohl er mitunter fehlschlagt und

nicht alle Jahre ausreift. Doch hat man

ihn noch in giinstigen Jahren reifen sehen:

bei Kuolajarvi (67° 20' N. Br. und 47° 5'

O. L.), bei Sodankylae (67° 20' N. Br. und

44° 15' 0. L.), bei Kittilae (67° 30' N. Br.

und 42° 45' O. L.) und bei Muonioniska

41° die i

I Fruchte

(Prunus Cerasns und P.

I

mcine Gerste (Hordeum vulgare) und die

i zweizeilige Gerste (H. distichum) sind nach

I

dem Roggen die beiden wichtigsten Getreide

I
und im Norden die vorherrschenden. D'^



Kultur der gemeinen Gerste ist am meisten

verbreitet, wahrend die der zweizeiligen

Gerste auf den Sudwesten beschrankt ist.

Die nSrdliche Grenze der Gerstenkultur geht

von Kyroe am Einflusse des Ivalojoki in den

See von Enare (68« 46') bis in den sudlichen

Theil des Kirchspiels von Enontekis (68° 45')-

3. Der Hafer (Avena sativa) wird nach dem

Roggen am haufigsten im Siiden des Lan-

des (bis zum 62.°) angebaut, weniger zwi-

schen dem 62. und 65." N. Br., doch reift

er in gunsligen Jahren selbst noch bei

Kittilae und Muonioniska; 4. der Weizen

(Triticum sativum) wird ziemlich allgemein

bis zum 61. und 62.° N. Br. angebaut, weiter

nordlich seltener, da er selten reif wirdj

5. Buchweizen (Fagopyrum esculentum) wird

haufig im Osten des Landes und bis zur

Sudgrenze des Gouv. Uleaborg angebaut, am
haufigsten auf durch Abbrcnnen des Waldes

gewonnenem Neulande. 6. Weisse Erbsen

(Pisum sativum) und graue Erbsen (P. arvense)

werden sehr haufig sudlich vom 62." kulli-

virt, weiter n5rdlich seltener, doch hat man
ihre Kultur noch mit Erfoig in der Um-
gegend von Kajana und Uleaborg versucht;

7. die Kartoffel (Solanum tuberosum) ist

erne der wichtigsten Bodenprodukte von

Finland; sie wird bis Utojoki (69° 50' N. Br.)

mit Erfoig angebaut; 8. Riiben (Brassica

Rapa) wurden vor Einfuhrung der Kartoffeln

allgemein angebaut; seitdem hat sich ihr

Anbau etwas vermindert; 9. Kopfkohl (Bras-

(B. 0. var. botrytis) werder
Nahe der Stadte, im Suden a
dem kultivirt man noch an
und Kiichenkrautern : die Bohne (Phaseolus

vulgaris), den Spinat (Spinacia oleracea), die

Petersilie (Apium Petroselinum) , den Dill

(Anethum graveolens), die M5hre (Daucus

Garota), die Bete (Beta vulgaris), den Pasti-

nak (Pastinaca sativa), den Meerrettig (Coch-
Jearia Armoracia), den Reltig und das Radies-
chen (Raphanus sativus). den Lauch (Allium
sativum) und die Zwiebel (A. Cepa) u. a. Der
SQden von Finland produzirt Flachs (Linum
usitatissimum) und Hanf (Cannabis saliva);
uer Hanf gedeiht bis zum 65. und 66." N. Br.,

wahrend der Flachs nordlich vom 64.° nur
»elten angebaut zu werden pflegt. F. v. H.

Vereins in Potsdam pr. 1881.

Der Verein halte 24 Sitzungen. In einem

^nhange sind die in diesen Sitzungen ge-

laltenen Vortrage, auf die wir hiermit auf-

F. Miiller, Anzucht und Treiberei

des Weinstockes. — Vermehrung durch

mit Schild ausgeschnittene Augen im Januar

im warmen Vermehrungsbeet. Viermaliges

Verpflanzen dieser im Mistbeet weiter kulti-

virten Pflanzlinge, wobei sie in immer gros-

sere Topfe und in nahrhaftere Erde ge-

pflanzt werden, bis sie 9-10z6llige Topfe

gestellt werden. Es folgt nun

die Behandlung in den folgenden Jahren

und die Treiberei.

G. H i n n e b e r g , Dr. me*, uber Insekten

im Allgemeinen. Ein interessanter Vortrag

uber Bau, Entwickelung, Klassifizirung, Ver-

mehrung und Bedeutung der Insekten, fur

Gartenbau und Landwirthschaft.

A. Fr Der-

gut praparirte Pflanzen im Mist-

von Mitte oder Ende Februar

t.) an. In Petersburg ist das unm5g-

und bedient man sich dazu niedriger

einverstanden mit den empfohlenen Pflanzen

und Kultur. Gentiana acaulis wird Thei-

lung empfohlen und Anzucht aus Samen

schwierig befunden. Wir empfehlen aus-

schliesslich Anzucht aus Samen von dieser

und der noch schOneren G. verna. (E. R.)

5) Charles Baltet, horticulteur a Troyes,

traite de la culture fniiti^re commer-

ciale et bourgeoise. Paris 1884 bei

Da liegt einmal wieder eines jener Kapitai-

uns, das uns mit Hochachtung und zur

Nacheiferung auffordert. Es ist dieses mit
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keit eines tuchtigeri gebildeten Marines in

Bezug auf den Obstbau in seinera ganzen

Umfange. Es ist in diesem Buche nichts

ubertrieben, sondern es sind in demselben

einfach und deutlich die Anleitung zur Kul-

lar im Garten und in der Baumschule, Ver-

wendung, Ausvvahl von Sorten etc. gegeben. In

Bezug auf die Abbildungen hat sichCh. Baltet

ontfernt von den Uebertreibungen der Grossen-

verhaltnisse bei den Erdbeeren gehalten, in

welchenFehlereinige neuere deutsche Werke
in hohem Grade gefallen sind. Baltet's Werk
hat auch ffir Holland, Belgien, das westliche

Deutschland, die Schweiz und von dort an

durch Oesterreich und Ungarn bis zu den

vvestlichen , sudwestlichen und sudlichen

Provinzen Russlands, den Kaukasus, West-

lurkestan etc. seine voile Geltung und em-

pfehlen wir dasselbe als ein gates und nutz-

liches Handbuch.

Besonders machen wir unsere Leser auf

das auf den Unischlag gedruckte Motto des

Dazu beitragen, dass die i

Obstbaumen in Garten und auf Feldern ver-

mehrt werde, das heisst beitragen zur Wohl-

fahrt, zum Reichthura und zum Frieden des

Landes. Aus diesem Bestreben gehen nutz-

liche und gute Staatsburger hervor.— Reichen

wir dazu unserm Herrn Kollegen die Freun-

deshand mit voUer Ueberzeugung und aner-

kennen wir im vollen Umfange die Thatig-

keit und Energie, mit welcher uns die Fran-

zosen in ihrem allerdings viel mildern Klima

vorausgegangen sind. (E. R.)

V. Personalnotizen und Corresponde

1) Gu

. Marz 1 I 63. .

in seinem Wohnorte zu Bourg-Ia-Reine. Der-

netsten und erfahrensten Zuchter von Orchi-
deen. Herr H. G. Reichenbach, der in stetem
lebendigein Verkehr mit demselben stand,

widmet demselben den folgenden Nachruf:
G. Luddemann ist nicht mehr! Bei

seinem Umzug von Paris nach Bourg-la-
Reine, Rue Lebouvier, hatte er sich das
Knie leicht verletzt, im November. Seitdem
war er ans Bett gebunden. Es mag eine
Verletzung eines Lymphgefassstranges statt-

gefunden haben. „Tous mes nerfs sont en
revolution, meme dans la jambe, qui n'a pas ete
blessee." So schrieb er mir noch am 29. Ja-
nuar mit Bleistift, auf alle Fragen eingehend,
eine Laelia albida sendend. Wie wenitr or

einlud. Noch ai

Galtleya speciosissima regina'mTineT li^ebJn
Freundes dankbar gedacht im Gardener's
Chronicle - er war bereits lodt, am 15. Marz

Erinnerung nach ein Sachse. Jung kam er

nach Weslen und er hatte das Gluck, bei

dem reichen Tabaksregiepachter Pescatore

zu La Celle de St. Cloud als Gartner zu

kommen. Monsieur trieb zweierlei Sport:

Pferde und Orchideen mit grossem Chick.

Er war Korrespondent Lind ley's, ohne sicli

gerade uber die Nomenclatur sehr zu ang-

stigen. Mehrere Orchideen, so Uropedium

Lindeni blQhten zum ersten Male unter

Luddemann's Pflege. Luddemann wurde

durch seine grosse Zuverlassigkeit eine Art

fac totum, ein Vertrauensmann Pescatore's,

der ihn auch in seine geselligen Kreise zo?

und schliesslich uber den Tod hinaus fur

ihn sorgte.

Am Boulevard d'ltalie, nicht allzufern

vom Jardin des plantes , aber doch weit

vom Hauptgetfimmel der Seinestadt, hatte

Luddemann nun ein eigenes Heim sich

gegrundet. Er war Handelsgartner, ohne

es sehr nothig zu haben und der irrte

sich, der glaubte, da Ailes gegen Geld

forttragen zu konnen. Den Hauptwerth

legte Luddemann auf seine Orchideen.

I

Luft und Licht - diese zwei Faktoren ver-

"
-

pjg Gestelle alle
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durchbrochen , die Geschi

brochen. Nur mit dem Wasser hat er oft

viel Noth gehabt.

Geradezu undankbar ware es, der Ver-

dienste der Wirthschafterin, Fraulein Louise,

hier nicht zu gedenken. Sie hatte bald alle

Geheimnlsse der Orchideenkultur erlauscht

und sie liebte die Orchideen. So konnte

Luddemann reisen, wie er wollle, seine Lieb-

iinge waren gut gepflegt. Und als er reisen

musste, zur Zeit des Kriegs , da rettete Ma-

demoiseilediebestenExemplarevordemFroste

und pflegte sie so rationell wie denkbar.

Luddemann war sehr ernst und scheinbar

sehr kalt. Als ich ihn zuin ersten Male

wartungen sanken unter Null. Und nie habe

ich einen bestandigeren, lieberen Korrespon-

denten gehabt. In Paris verkehrteer sehr viel

mit Monsieur Houllel vom Jardin des plantes,

Deschamps, indlich mit Monsieur Godefroy-

I und oft sah er unsern Herrn

t-J611y von Zurich.

Deutsche haben es Luddemann verargt,

dass er ganz zum Franzosen geworden.

Wissen die Herren auch, wie es dem uber-

aus talentvollen Jungling in seiner Heimath
ging? Wissen die Herren, mit welcher
frohen Anerkennung man an der Seine ihn

hehandelte, mit Liebe uberhaufte? SoUte
er semen neuen Genossen und Landsleuten

i?egenuber Privatpolitik treiben? 1st es nicht

jammeriich, ewig Nationalitatenhass zu schu-
fen anstatt im Frieden friedlich mit ein-

ander zu verkehren?

'ch bin stolz darauf, meinem trefflichen

freunde mehrere sch5ne Pflanzen gewidmet
^u haben. Phalaenopsis Luddemanniana,
Zygopetalum (Warscewiczella) Luddemannia-
num, Caltleya (labiata) Luddemanniana sind

Prachtgewachse.

Die Gattung Luddemannia, gegrundet auf
Cycnoches Pescatorei, hat ein Botaniker
neuerlich wieder zu Gycnoches gezogen. Ich
"loss daruber insofern lachen, als er damit
seine eigenen Grundsatze verleugnet. Er
eiss bei seiner Unkenntniss der Orchideen

s'cher nicht, dass die Pflanze Stamm und
Hlaiter einer Peristerla hat. Ich hoffe, dass

der Stamm und die wolHgen Blatter der

Gycnoches dem Herrn Bentham nicht unbe-

kannt geblieben sind. Es ist aber fiber

Luddemannia Eigenes zu berichten, und das

werde ich bald einmai thun.

2) Ernst Behm, geboren zu Gotha am

4. Januar 1830, gestorben am 15. Marz da-

selbst. Der Tod dieses dem Referenten nahe

befreundeten Mannes, eines Enkels des be-

kannten Philologen Jacobs, zu dessen Fussen

der Referent noch gesessen hat, hat eine

ebenso schmerzliche als fast

Lucke in den Kreis der Gothai

gerissen. GehSrte doch E. Behm z

jener seltenen, unablassig thatigen i

Aufopferung st

bescheidenen

welcbe auch unter die Koryphaen der

Wissenschaft gezahlt werden. Seit schon

mehreren Jahren, gleichsam den Tod vor

Augen, stets krank und leidend, arbeitete er

bis einige Tage vor seinem Tode unablassig.

bekannten Petermann'schen geographischen

Mittheilungen , da er 22 Jahre Jang mit

Petermann vereint, die Hauptarbeit an den-

selben leitete, bis er 1878 nach Petermanns

Tod dieselben allein ieitete und durch rast-

liche Uebersichtlichkeit und Klarheit in alle

die verschiedenen geographischen Erfor-

schungen brachte. E. Behm war ferner der

Begrunder des Geographischen Almanachs

und spater auch der Redakteur des Statisti-

schen Jahrbuchs im Golhaer Alinanach.

Nur in Folge seiner unbegrenzten

sind diese Verhaltnisse nur seinen

Famil
;;;;; ufrQh

ndeund
rfolgten

^853
Medizin

gegeben werden.

promovirte Behm als

zu Wurzburg. Als er

spater nach {,otha zu ruckkehrt
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da als praktischer Arzt niederzulassen , be-

gann er anslatt dessen sich seiner Lieblings-

neigung, dem Sludium der Reisen und neuen

Entdeckungen zu widmen und schon im

Jahre 18S6 trat er als bestandiger Hilfs-

arbeiter fQr die Geographischen Mittheihingen

in das Perlhes'sche Institut ein. Der ge-

niale Petermann uberliess bald die litera-

rische Thatigkeit fast ganzlich Behm und

alle nicht gezeichneten Artikel in Peter-

manns Miltheilungen und das sind fast die

Halfte, stammen von ihm, und Petermann

selbst nannte Behm die Leiter, auf der er

zum Ruhmesgipfel gestiegen sei.

So hat Behm unablassig bis zu seinem

Tode gearbeitet, auch dann als er in der

mit herzlichen Handscbr*

Portrats (Stahlstiche

reichen Goldrahmen, ferner mit einem Bou-

quet aus der Statte seiner fruheren so segens-

seinen Zustand

3) Am 3. Februar feierte unser hoch-

verehrter Freund der fruhere Direktor des

Botanischen Gartens in Karlsruhe, Herr

Mayer, seine goldene Hochzeit. Herr Pfister,

der Nachfolger desselben im Dienste, schreibt

Pfleglinge sollten ihm auf diese Weise den

Tribut ihrer Anerkennung zoUen, von Sr.

Kg]. Hoheit dem Grossherzog, von Ihrer Kgl.

Hoheit der Kronprinzessin von Schweden und

dem Prinzen Ludw. Wilhelm waren Glflck-

v\runschtelegrarame eingelaufen. Hoch und

Niedrig suchte dem Jubelpaare durch Dar-

bringnng von Gluckwrunschen die Liebe und

Achtung auszudrucken.

4) New- York, den 31. Januar 1884.

Hier ist jelzt Ballsaison, riesiger Luxus in

Blum en. Neulieh auf einem Privatballe fur

5000 Doll. = 21.000 M. abgeschnittene Ro-

sen. Letztes Jahr hat der Millionar Vander-

bilt gerade das Doppelte fur Schnittblumen

bei gleicher Gelegenheit gespendet. Man

sieht hier sehr schone Erdbeeren aus den

SQdstaaten, auch sonst schone Fruchte. Jetzt

ist Apfelsinen-Saison im Beginn. Man kaufl

25 sehr schone und susse Fruchte fur 25 Gls.

= V* Doll. Es ist das billigste Obst, da

Aepfel, Birnen etc. weit theurer sind. to

Grossen Ganzen ist hier der Gemuse- und

Obst-Markt viel reicher, wie druben, weil

die Saison jeder einzelnen Gattung eine aus-

gedehntere ist.

Auffallend im hochsten Grade ist die ge^

lich die herzlichsten Wunsche (

das

Folgende am Tage des Festes selbst:

Hat sich auch in lelzter Zeit das Befinden

desselben in erfreulicher Weise gebessert,

so muss das heutige Fest, an dem ihm von
alien Seiten Liebe und Verehrung entgegen-

gebracht virird, denselben wahrhaft verjungen.

Seine Zimmer sind heute wahrhafte Blumen-
salons. Die Kinder Floras sind in alien

nur erdenklichen Formen verwendet, um zu

sinnigen Geschenken zu dienen, Reiche und
werthvolle Geschenke jeder Art wurden dem
Jubelpaare dargebracht. Den ersten Plalz

und die Gros=herzogin

sieht im grSssten Blumengeschaft oft nicbt

mehr Pflanzen (auch kaum bessere) als m

den Fenstern eines deutschen Liebhabers.

Eine, druben zu wenig fur Bindezvvecke

geschatzte Pflanze ist die Poinsettia. Man

pflanzt hier Hauser voll aus, um der rothen

Blatterbuschel willen. Sehr gut zum Trei"

seit Wochen schon damit ^

I viel und zu schone Rosen.

5) Die Trauernachricht, dass Geheimeram

Prof. G 6 p p e r t , unser geehrter Mitarbeitefr

am 18. Mai in seinem 84. Jahre plotzlich, mitten

aus energischer Thatigkeit abgerufen ward,

koramtunssoebenzu. Biographic folgt. (E-R-
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Einsendungen fur diese Zeitschrift sind an die Verlagshandlung oder an

die Redaction zu machen.

-Original -Abhandlungen uber Cultur von Pflanzen oder andere Gegen-

stande, die sich auf Cultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Drucic-

bogen honorirt.

Biicher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattern gewunscht wird; sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke

in Stuttgart einzusenden.

Annoncen aller Art werden auf dem UmscWag oder Beiblatt gegen eine

Vergutung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. — Cataloge legt die Ver-

lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebuhr

von 8 M. der Gartentlora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-

gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren

Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noc^

im Laufe des gleichen Jahres verofifentlicht werden. — Kleinere Artikel werde

soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen n

insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht ubersteJg^^^

Kleinere Abhandlungen von Vs — 1/2 Bogen sind dem Herausgeber, wie

Lesern der Gartenflora die willkommneren.



I. Originalabhandlungen,
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Sedum SemperYiyum L.

(Siehe Tafel 11'55.)

Crassulaceae.

Empfehlung des

beistehend abgebildeten prachtigen

Sempervivum, schon beschrieben Jahr-
gang 1883, Seite 245 und 246, haben
wir nichts zuzufugen und verweisen
unsere Leser einfacb aufjenen Artikel

und die im Garten des Herrn Haage

und Schmidt angefertigte Tafel, die

diese Art in der vollen Pracht zeigt,

welche sie bei guter Kultur erreichen

kann. (E. R.)

B. Allium Semenovi Egl.

(Siehe Tafel 11-56.)

Liliaceae.

A. Semenowi Rgl. in acta h. petr.
III., pag. 85. — Rgl. fl. turk. I, pag.

J^»,

tab. 18, fig. 4, 5. - Acta h. petr.

^ I-. pag. 515.

Allium sect. II. Schonoprasum. Folia
fistulosa, convexo- plana. Stamina in-

clusa, perigonio quadruplo breviora,
a basi ad 2/3 eorum longitudinem in
tubum ovarium longiorem coalita; fila-

a^^nta brevissima, exteriora simplicia,
intenora basi utrinque bicuspidata,
^spidibus filamento ipso brevioribus.

Bulborum elongato-oblongorum
^"nicis membranaceis. Caulis ad me-

1884.

diura foliatus, foliis paullo brevior.

Umbella capsulifera, multiflora, ovato-

subglobosa. Flores pedicellati; sepala

inaeqnalia, late lanceolata, acuta,

minutissime denticulata, nitenti-stra-

minea, interiora exterioribus ''3 bre-

Dieses ausgezeichnete Allium ward

urspriinglich von P. P. Semenow in

den Gebirgen des Alatau jenseits des

Ili-Stromes, sudlich von Wernj und

im Thian-Schan entdeckt, spater von

A. Kegel wieder aufgefunden and

durch Samen, die derselbe einsendete,
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auch in lebenden Exemplaren erzogen,

die im letzten Sommer zum ersten

Male zur Bliithe kamen. Durch die

bis zu 3,4 ihrer Hohe heraufreichende

Verwaclisung der Staubfaden in eine

Eohre, steht es A. Fedtschenkoanum

Rgl., A. atrosanguineum Schrenk,

A. Kaufmanni Rgl. und A. monadel-

phum Turcz. zunachst und ist das

erste aus dieser Gruppe^ welches in

Kultur eingefiihrt worden ist. Im
lebenden Zustande sind die Blatter

desselben zusammengedruckt und wur-

den als hohle, stielrunde, stark auf-

geblasene Blatter urspriinglich mit

Unrecht von mir beschrieben. Von
alien verwandten Arten unterscheidet

es sich durch die glanzende strohgelbe

i

Fiirbung der Bkimenblatter, den freien

j

Theil der Staubfaden, der 4mal kiirzer

I
als der untere in eine Rohre ver-

! wachsene und den Fruchtknoten ver-

bergende Theil derselben. DieBluthen-

kopfe der wild gesammelten Exem-

I

plare sind grosser als die der kulti-

virten Pflanzen, da diese aber noch

i schwach, diirfte sich diese hiibsche

I

Lauchart auch in Kultur spater noch

I

iippiger entwickeln. (E. R.)

Erkliirung der Tafel: a Einige

Pflanzen in naturlicher Grosse. b

Ein Bliithenkopf schwach vergrossert.

c Ein ausseres und zwei innere

Blumenblatter mit den Staubfaden.

Schwach vergrossert.

Bambusen-Grappe im Palmenhaus za Syon-liouse.

(Siehe Tafel U57.)

Gramineae, Bambuseae.

Wo ist die Bambusa arundinacea

Roxbrg. nachgewiesen acht in Garten

Europas in Kultur?

B. striata Roxbrg. und B. verticil-

lata WiUd., zwei Arten Ostindiens,

durften wohl acht in Kultur sein;

beide bilden in Kultur, auch im

Palmenhaus ins freie Land gepflanzt,

kaum 1 Zoll im Durchmesser haltende

Stamme. Als Bambusa arundinacea

Willd., ebenfalls aus Ostindien, gilt

aber gemeiniglich eine Art, die ins

freie Land gepflanzt, machtige, 50 bis

60 Fuss hohe Stengel von 4—5 Zoll

Durchmesser bildet, wie das die auf

unserer Tafel befindliche Gruppe von

Bambusen zeigt. Nicht bios in Syon-

house, auch im Palmenhaus des Bo-

tanischen Gartens zu Berlin befindet

sich eine Gruppe dieser machtigen

Bambusa, und diese letztere ist seiner

Zeit noch von Kunth als die im tro-

pischen Araerika heimische Guadea

latifolia Knth. (Bambusa latifoHa

Humb. et Kunth.) bestimmt worden.

Blumen tragen die achten Bambusa-

und Guadea- Arten im Vaterlande sehr

selten und in Kultur habe icb nocb

nirgends gehort, dass solche gebluhet

batten, wahrend die Arten eimger

verwandter Gattungen, wie von Arun

dinaria, nicht selten Blumen en-

wickeln. So lange nun nicht nu

Sicherbeit nachgewiesen i
ob die
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hochwachsende, dickstammige Bam-

busa der Garten aus Amerika oder

aus O.stindien eingefiihrt ist^ so lange

mu3s es auch zweifelhaft bleiben, ob

es eine Bambusa arundinacea oder

Guadea latifolia ist,

Unsere Tafel mit der in Rede

stehenden Gruppe von Bambusen,

stellt das Innere des Palmenhauses

zu Syon-house, nach Gardener's
Chronicle, September 1862, dar.

Livistonen, Thrinax, Cycadeen etc.

nmgeben die Gruppe der Bambusen.
— Syon-house gehort dem Herzog
von Northumberland und ist vielleicht

der alteste Garten der hohen Aristo-

kratie Englands. Auf dem Platze,

wo sich jetzt der grosse Park von
yyon- house ausdehnt, befand sich in

fruheren Jahrhunderten ein Kloster,

das 1539 von Heinrich VIII. aufge-

hoben ward. Nachdem dieser Platz

mehrmals seinen Besitzer gewechselt

hatte, schenkte 1748 Jakob V. den-

selben an Heinrich Percy, Earl von

Northumberland.

Der Park hat eine so grosse Aus-

dehnung, dass allein der Pleasure

ground einen Flachenraum von 63

Acker umfasst. Prachtig sind beson-

ders die machtigen Bosquete von

Rhododendron in der Uragebung des

Schlosses, ebenso wie die vielen gros-

sen seltenen Einzelexemplare von

Coniferen und andern Holzgewachsen.

Die hohern Gewachshauser, in denen

eine ausgewahlte Sammlung von

Warm- und Kalthauspflanzen kulti-

virt wird, sind 380 Fuss lang.

(E. R.)

Petersburg vom 5./17.- 17./ 29. Mai 1884.

(Hierzu Tafel 116

Die Berichte uber diese Ausstellung
sind nun schonin dieverschiedenenpe-
nodisch, wochentlichund selbst taglich

erscheinenden Organe iibergegangen,
so dass wir unsere Leser nicht mit einem
einlasslichen Bericht langweilen wollen.

In Betreff des Lokales der Ausstel-
lung, verweisen wir auf den im Jahr-
J?ange 1869, Tafel 624, gegebenen
I'lan der ersten Internationalen Aus-
stellung in St. Petersburg, welcher
<ien Grundplan der Michael-xManege
^on 520 Fuss Lange und 115 Fuss
Breite darstellt. Im gleichen Lokal
f^nd auch diesesmal die Ausstellung
statt und wie es sich von selbst ver-

steht, war der Grundplan selbst, mit

seinen hiigelartigen Erhebungen ein

iihnlicher, wenn auch mit mancherlei

Abweichungen. Der ganze grosse

Raum nebst dem angebauten Gewachs-

haus, dem Korridor zu demselben und

dem Garten, in welchem der Pavilion

der Brasilianer erbaut war, war voll-

standig mit den mannichfachsten

Pflanzenformen dekorirt. Wir heben

hervor, dass unter den bluhenden

Gewachsen die Massen von Rosen,

ausgestellt von den Herren Freund-

lich Vater und Freundlich Sohn in

Zarskoe-Selo, von Herrn Rempen und

Sohn in Petersburg und Zarskoe-Selo,
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von den Herren Hofgartnern Spar-

mann und Sohrt in Zarskoe Selo, ganz

allgemein bewundert wurden und dass

es anerkannt wurde, dass die Rosen-

treiberei in St. Petersburg auf der

hochsten Stufe der VoUkommenheit

stehe. Azalea indica waren in meh-

reren sehr schonen Gruppen von den

Herren Hofgartnern Siessmeyer (Tau-

rischer Garten), Eckmann (Kamennoi-

Ostrow) und Volker (Jelagim) aus-

gestellt. Besonders anzuerkennen ist

es, dass Herr Volker, als einer der

ersten in Russland, Azalea indica aus

Stecklingen selbst zuchtet und eine

schone Gruppe solcher von ihm ge-

ziichteter Azalea ausstellte. Aus Mainz

(Rose) und Belgien (Vuylsteke) ein-

gesendete neue Azalea indica kamen

ganz verbliihet an, wahrend eine kleine

Gruppe von solchen von Herrn Louis

Van Houtte in Gent, sowie einige

neue Rhododendron von Herrn Seidel

in Dresden gut bliiheten.

Epiphytische Orchideen waren nur

vom Bot. Garten, vom Herrn Pastuchow
und Herrn Uspenski in Petersburg

ausgestellt. Eine von Herrn Vuylsteke

in Gent angemeldete Sendung kam

ordentlicher Schonheit. Dieselbe be-

stand aus den folgenden Arten On-
cidium Forbesi, sulphureum, Odon-
toglossum hystrix grandiflorum, glo-

riosum, — crispum fastuosum, vexil-

larium roseum, Alexandrae, luteo-pur-

pureum, — Col ax jugosus, — Ly-
easte Skinneri nivea, — Dendro-
b i u m Draconis, thyrsiflorum, — Cy-
pripedium barbatum, giganteum, Bo-

xalli, — Mas de vail ia Lindeni, —
Cattleya intermedia, Masdevallia

Harryana. Alle in schonen starken,

sehr vollkommen bluhenden Exem-

plareu. Dieser Sammlung ward nach-

traglich vom Verein auf Antrag einer

speziell zu diesem Zweck ernannten

Kommission, in Anbetracht, dass diese

Sammlung vom Aussteller rechtzeiti^

abgesendet, aber aus Versehen liegen

geblieben war, die mittlere goldene

Medaille zuerkannt.

Die von den Herren Massange
de Louvrez in Baillonville (Marche)

(Belgien), von Herrn Boddaert von

Coutsem und Sander in London an-

gemeldeten Sendungen, wurden wegen

des unmittelbar vor der Ausstellung

herrschenden kalten Wetters gar nicht

gesendet, wodurch allerdings dem rus-

sischen Publikum ein grosser Genuss

verloren ging. Erdorchideen waren

in 20 priichtigen Arten von Herrn

Professor Arcangeli in Pisa, jede Sorte

in zahlreichen Exemplaren, eingesen-

det worden. Es waren das die schoneo

Orchis-, Ophrys- und Serapias-Arten,

die in der Umgegend Pisa's heimisch,

Eine kleinere Sammlung stellte der

Botanische Garten.

Unter den Lorbeerbiiumen sind

2 priichtige und sehr starke Pyra-

midenvon ungefahr 15 Fuss Hohe, ein-

gesendet von Louis de Smet in Gent,

neben den zahlreichen andern Lorbeer-

baumen in verschiedenartigen Formen

von Herrn Eilers in Petersburg aus-

gestellt, vorzugsweis erwahnen.

Araliaceen hatte Herr Garteii-

inspektor Katzer in Pawlosk in oi

Arten, die in 2 Gruppen aufgestellt

waren, eingesendet.

C a c t e e n zahlreich vertreten.
Eme

der interessantesten Sammlungen von
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100 Arten war die von Haage u. Schmidt

in Erfurt, in zahlreichen prachtigen

Exemplaren. Weniger zahlreich an

Exemplaren, aber in gleichfalls hun-

dertgut gezogenen, theils sehr seltenen

Arten, war die Sammlung von Herrn

Fr. Ad. Haage in Erfurt, ausserdem

von Herrn Hauschild in Kopenhagen

eine Sammlung von 60 Arten und

vom Bot, Garten eine solche von

.50 Arten.

In ganz ausserordentlicher Fulle

und Masse paradirten die Coniferen.

Da war es der Herr F. de Sitter

in Apeldorn (Holland), der eine Samm-
lung von 50 Arten eingesendet hatte,

jedes einzelne Exemplar ein grosses

Musterexemplar, alle in schonen dich-

ten Pyramiden, wie solche eben nur

im milden Klima der Niederlande er-

zogen werden konnen. Als Einzel-

exemplare in dem Ausstellungsraum

vertheilt, brachten dieselben einen

prachtigen EflFekt in Abwecbslung mit

den grossen Palmen hervor. Ausser-

dem waren Sammlungen von je

25 Arten in grossen machtigen Exem-
plaren aus dem Garten Sr. K. Hoh-
heit, dem hohen Protektor des Ver-

emes, dem Grossflirsten Nicolai-Nico-

lajewitsch d. Aelteren, vom General

Durnowo und vom Herrn Handels-

gartner Eilers eingesendet.

Dann waren es die gi'ossen Samm-
lungen von je 50 Arten Coniferen
von dem Hofgiirtner Ihrer Kaiserl.

Hoheit der Grossfurstin Catharine

Michailowna in Oranienbaum, von
P- Smith und Comp. in Hamburg, von

|

Herrn Stolboom (Wittikieler Baum-
|

schulen zu Koppeln in Schleswig-
|

Holstein, dann als Einzelexemplare I
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I

ein machtiges Exemplai

I

caria imbricata, wie wir es grosser

I und schoner auf keiner Ausstellung

sahen aus dem Garten des General

Durnowo und eine schone Araucaria

Bidwilli von Herrn Besser in Kiew

(Russland).

Von Araucarien waren 3 schone

I

Sammlungen eingegangen. So von

Herrn Hofgartner Siessmeyer (Tau-

rischer Garten in St. Petersburg)

I

30 Arten und Abarten, alle in schonen

Kulturexemplaren. Herr Siessmeyer

i

hat seit Jahren die Arten und Formen

von Araucaria alle angekauft, die zu

j

erhalten waren, diese mit gewohnter

I Meisterschaft kultivirt und damit

!
die schonste und reichste in Kultur

befindliche Sammlung dieser Perlen

I

der Coniferen zusammen gebracht.

j
Weniger zahlreich und in kleineren,

I

aber ebenfalls schonen Exemplaren,

j

waren die Sammlungen der Arauca-

I

rien von Herrn Eilers (Petersburg)

I

und Peter Smith u. Comp. (Rlippell,

Hamburg).

EndUch ist noch eine Sammlung

von Coniferen aus dem Pomologischen

Garten und Baumschulen von Kegel

und Kesselring (Petersburg) zu er-

wahnen, da solche ausschliesslich

solche Arten enthielt, die in Folge

15jahriger Versuche sich im Klima

von Petersburg als ausdauernd er-

wiesen haben. Alle diese Exemplare

waren im freien Lande uberwintert,

ganz ohne Deckung oder einzelne

mit leichtem Schutz von umgestecktem

Tannenreis. Es waren dies:

Abies balsamea Mill, nebst Abarten.

— Douglasi Lindl. u. Douglasi

glauca. (Aus Samen, die im
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Amerika's

it einigen

hochsten Nord*

gesammelt und sei

Jahren vollstandig gut aui

haltend. Ein Exemplar ragt<

ohne zu leiden, schon mehrere

Fuss iiber den Schnee empor,

Die letzten 3 Winter warer

nicht sehr kalt und as ist abzu-

warten, welchen Einfluss sehi

kalte Winter haben werden

Abies Fraseri Lindl.

— sibirica Ledb. nebst Abarten.

Juniperus communis L.

— nana Willd. U.J. nana alpina.

— prostrata Pars.

— Pseudo-Sabina Fisch.

Picea alba Lk. u. P. alba caerulea.

— Engalmanni Carr. u. P. Engel-

manni glauca.

— exeelsa Lk. nebst 10 niedrig

bleibenden Abarten.

— nigra Lk.

— obovata Ladb.

— pungens Engelm. (P. Men-
ziesi hort.)

— pungens var. glauca.

— rubra Lk.

— Schrenkiana Fisch. et Mey.
— sitchensis Carr. (Leidet im

Winter.)

Pinus Cembra L.

— contorta Dougl.

— pumila Rgl.

— Pumilio Hanke.
— Strobus L.

— sylvestris L. nebst Abarten.
— uncinata Ram.

Retinispora pisifera Sieb. et Zucc,
nebst Abarten. Halt wohl
unter Tannenreisdeckung aus,

leidet aber stets im Friihjahr

schone Exemplare im freien

Lande, wenn solche ringsum

Schutz von Baumen hat.

Thu
12 Varietaten, zu denen wir

auch Th. plicata, Warreana

etc. rechnen.

Wir bemerken zu obigem Verzeich-

niss der in Petersburg hartenConiferen,

dass diese Arten auch fiir die rauhe-

sten Lagan Deutschlands, fiir die Alpen

der Schweiz bis zu 4—5000 Fuss

Hohe, fur die Gebirge Deutschlands,

fiir Finnland, Schwaden, Norwegen etc.

von grosser Bedeutung sain mochten.

Die schonsten derselban sind Picea

Engalmanni u. P. pungens Engelm.

(P. Menziesi hort). P. Engelmanni

Carr. (Pinus commutata Pari.) halt

die hartesten Winter Petersburgs aus,

gedeihet im Halbschatten von Baumen

wohl am besten, litt bis jetzt aber

auch in ganz freier Lage nicht. Aus

Samen erhalt man stets eine schwach

blaugriine oder auch eine schon weiss-

lich blaugriine Form, die wohl im

Winter und im erstan Fruhjahre die

schone blaugrune Farbung mehr oder

wenigar verliert, nachher aber, wan-

rend des Triebes, solche vollstandig

zuruckerhalt. In den ersten 8 Jahren

nach der Aussdt, ist das Wachsthum

ein langsames, spater aber wachsen

die Pflanzan schnaller ampor und der

anfangs gedrangte Wuchs wird regel-

massig quirlstandig. An Schonheit

reiht sich diese Fichte uberhaupt unter

die Zahl der edelsten.

P. pungens Engelm. In den

Garten ist diese Art noch sehr selten

und nur mehr zufallig ward solche

theils mit P. Engelmanni, theib nut



p. alba eingetuhrt. Peter Smith und

Comp. fiihren solche in ihrem an

Coniferen so reichen Katalog als Picea

Parryana mit dem Synonym von Finns

commutata Pari. auf. An Stella der-

selben erhalt man gemeiniglich Samen
und Pflanzen der Picea sitchensis

Antoine, welche Parlatore als Synonym
zu P. Menziesi stellt. Dazu kommt
noch die P. ajanensis Fisch. des Ostens

Asiens, die noch nicht in die Garten

Europa's eingefiihrt ward. Wir halten

mit P. Smith (Riippell) die P. pungens
Engelm. in ihrer gewohnlichen griinen

Form, schon fiir eine unserer statt-

lichsten Coniferen, unbedingt ist aber

die weissblaugrline Form derselben

nicht bios eine der schonsten aller

una bekannten Coniferen, sondern sie

iat fur unser nordisches Klima, das

sie ohne jede Schadigung ertragt,

ganz unschatzbar, indem sie uns die

zartern schonen Abies und Picea des

mittleren Californiens vollstandig er-

setzen wird. Leider ist die blaugrune
Form noch sehr selten und theuer.

Picea alba, Pinus Cembra sind ebenso
hart und gehen im Petersburger Klima
ebenso gut, wie die hier noch heimische
Picea excelsa. Abies sibirica u. A.
balsamea verlangen Halbschatten oder

geachlossenen Bestand, wurden des-

halb auch als Waldbaum gut gedeihen.
Frei gepflanzt leiden sie von der Sonne
im Fruhjahre.

Zur Ausstellung zuruckkehrend,war
dieselbe an neuon Pflanzen nicht sehr
^eich. Wir heben da hervor von
L. Jacob-Makoy, die hubsche
oeiie Aphelandra Margaritae aus
Brasilien, mit weiss gestreiften Blat-

ternundscharlachrothen Blumen, eine

olon Bra-

sihen, einige eigenthiimUche neue

Bromeliaceen, namlich Tillandsia

Greigi, Quintusiu.variegata,alle

3 aus Mexiko und Cryptanthus Regeli

aus Brasilien. Ein ganzes Gruppchen

der neuen Begonia Olbia hatte Pynaert

van Geert in Gent ausgestellt. Von Hrn.

Gartendirektor Niepraschk in Coin

waren selbst geziichtete hybride An-

thurium aus der Verwandtschaft von

A. pinnatifidum, sowie Varietaten der

Agave maculata eingegangen. Aus

der Zahl der neuen Einfiihrungen

A. Kegel's aus Turkestan ist hervor-

zuheben: Bellevalia atroviolacea aus

Ostbuchara mit schwarzblauen Blu-

thentrauben, Corydalis persica, Oocus

Korolkowi und Fritillaria imperialis

inodora. Diese letztere Abart der

Kaiserkrone wird schnell ihren Weg
durch die Garten Europa's antreten,

denn die Zwiebeln derselben, ebenso

wie die Blumen, besitzen nicht den

unangenehmen Geruch unserer in den

Garten eingeburgerten Form, die trotz

ihrer Schonheit in Folge dessen aus

vielen Garten ausgeschlossen ward, son-

dern sind vollstandig geruchlos. Eine

schone Abart dieser geruchlosen Form

besitzt schone dunkelpurpurne Blumen.

Die ausgezeichnetesten Neuheiten

hatte die Compagnie continentale

d'horticulture zu Gent, deren Di-

rektor Herr L. Linden ist, eingesendet.

Zwei neue Prachtpflanzen sind Alo-

casia imperialis, welche Sr. Maj.

dem Kaiser Alexander HI. dedizirt ist,

undAlocasiaregina,beideganzkurz-

lich aus Borneo eingefiihrt, mit miich-

tigen dunkelbraunrothen Blattern. Po-

thos Enderiana ist eine interessante
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niedrig bleibende Art gleichfalls von

braunrother Farbung. Von besonderer

Schonheit mit fein getheilten glanzend

dunkelgrunen Wedeln ist Gym no-

gramme schizophylla gloriosa.

Von Anthurium Andreanum war

ein riesiges Exemplar, mehrfacb ver-

iistelt und mit vielen schonen Bluthen-

standen ausgestellt und ausserdem

noch 24 andere schone neue Warm-
hauspflanzen aus Borneo, von den

Sechellen, von den Philippinen und
aus dem tropischen Amerika.

Endlich wollenwir noch das Allium
karataviense Rgl. erwahnen, das,

wie sich nachher erwies, weil im Ge-

wachshausangetrieben, falschlich als A.

Alexeianumausgestellt war, und erst

im letzten Jahre durch denKaiserlichen
Bot. Garten in grosserer Menge in

Kultur eingefuhrt, vom Herrn Holtzer

in mehreren Exemplaren ausgestellt

ward. Durch die breiten grossen blau-

grunen Blatter und die kraftigen gros-

sen Dolden rothlicher, bei den ge-

triebenen Exemplaren aber weisser

Blumen, macht dasselbe einen prach-

tigen Effekt. Dasselbe halt im freien

Lande gut aus, wo es im Juni bluhet.

Der vielfach zerkliiftete Hiigel im
Hintergrund des Ausstellungsraumes,

dessenzahlreicheSpitzenmachtigeFarn-

baume aus dem Bot. Garten und vom
Herrn Pastuchow (Obergartner Herr
Bock) krOnten, war ausserdem ganz
mit Pflanzen des Kaiserlichen Botani-
schen Gartens geschmuckt. Aloe und
Agaven in den felsigen Abhangen der I

rechten Seite, prachtig bluhende ge-
|

mischte Blumengruppen im Vorder-
i

grund, wahrend Farnkrauter undBam-
busen den kleinen in vielen Absatzen

herabfallenden Bach dekorirten, sowie

die machtige Gruppe von Palmen und

andern Dekorationspflanzen, die die

Hinterwand des Hiigels deckten und

nur hier und da die Zacken der Berg-

gipfel im Hintergrund hervorragen

liessen. Diese alle waren vom Ober-

gartner Herrn Ender gestellt. Zwei

Brucken ubersetzten den Bach, bevor

derselbe in einen kleinen Teich ein-

floss und oben auf der Hohe zwei

hubsche Pavilions und in der Mitte

Tiber dem Durchbruch, der in die Ab-

theilung der technischen Abtheilung

fiihrte, eine breite Brucke uber die

Schlucht nach der linken Seite des

Hiigels, der mit Ausnahme der Farn-

baume, von Obergartner Holtzer ganz

mit bliihenden Alpenpflanzen, dekora-

tiven und bliihenden Stauden, Frei-

landfarn etc. gefallig dekorirt war

und unterhalb einer auf der Hohe

stehenden Veranda steil abfiel.

Von ganz ausserordentlicher Schon-

heit waren die Palmen und Cyeadeen.

Die grossartigste Leistung in dieser

Beziehung war die des Herrn Hof-

gartner Siessmeyer im Kaiserlichen

Taurischen Garten. 25 machtige voU-

kommene Exemplare mit grossen

Wedelkronen, theils 25-35 Fuss hoch,

trugen, im Ausstellungsraum vertheilt,

vor allem dazu bei, der Ausstellung

ihr eigenthiimliches Bild der Gross-

artigkeit zu verleihen. Dazu die mach-

tigen Cycadeen, theils mit fussdicken

Stammen und uber hundert Wedeln,

so von Encephalartos Altensteini, ge-

stellt von Herrn Abela, Obergartner

des Herrn Poloffzoflf in Zarskoe-Selo

und andere machtige Palmen aus dem

Garten Sr. Kaiserl. Hoheit des Gross-
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fiirsten Nicolai-Nicolajewitsch zu Sna-

minsk, ein Cycas circinalis mit 14 Fuss

hohem fussdickem Stamme mit einer

tadellosen tippigen Wedelkrone von

Herrn Siessmeyer. Kleiojer, aber

immerhin in schonen und ansehnlichen

Exemplaren waren ausgestellt: 12

Exemplare von Zamia villosa, von

Van der Swalmen in Gent,— 1 Cycas

media und 2 Prachtpflanzen von Zamia

Van Geerti, — 2 Cycas revoluta von

Herrn A. Wagner in Gohlis bei

Leipzig, — ein Prachtexemplar von

Pritchardia magnifica aus dem erwahn-

ten Garten von Snaminsk. Ausser-

dem grosse Sortimente von Palmen
in Gruppen, aus alien Kaiserlichen

Garten zu Petersburg und Umgegend,
ferner vom Herrn Pastuchow (Gartner

Bock), vom Herrn Vuylsteke,Handels-

gartner, Locbristi bei Gent, vom Herrn

Habekost in Moskau, vom Herrn

Pynaert van Geert in Gent, kurz es

waren die Palmen massenbaft vor-

banden und dekorirten in reizender

WeiseinAbwechslungmitBlumen-und

Blattpflanzengruppen die Ausstellung,

unterbracben und tbeilten die Durcb-
sichten, imponirten bald durch die bis

35 Fuss breiten Wedelkronen, bald

durch die leicbt und gefallig iiber-

bangenden gefiederten Wedel oder

durch die macbtigen facherformigen
Blatter. Neben den Rosen waren die

Palmen des Herrn Siessmeyer die aus-

gezeichnetesteLeistungderAusstellung
und es ist den Preisricbtern schwer ge-
fallen und hat schliesslicb von einigen

timmen nur abgebangen, ob sie Herrn
*reundlich oder Herrn Siessmeyer
den Kaiserpreis zusprecben wollten.

onAroideen paradirteeineSamm-

lung von grossen vorzuglicben Exem-
plaren aus dem Garten Sr. Kaiserl.

Hobeit des Grossfiirsten Nicolai-Nicola-

jewitsch. Theophrasten, Dracaenen,

Phormium und buntblattrige Croton,

hatte Herr Katzer (Pawlosk) in scho-

nen Gruppen ausgestellt. Von Stau-

den waren es ausser den erwahnten

des Botaniscben Gartens, eine Gruppe

Alpenpflanzen von Herrn Kolb (Bo-

tanischer Garten in Munchen) und eine

zweite Gruppe in grossen reichblumi-

gen Exemplaren, sowie eine Gruppe

von Zwiebelgewacbaen des freien

Landes von Regel und Kesselring.

Herr Janisch in Gohlis bei Leipzig

stellto eine Gruppe aus schonen voU-

bliihenden Exemplaren von Erica per-

soluta und E. linnaeoides.

Erwahnen wir noch einer besonders

schon bltlhenden Gruppe von Pens^es

von Herrn Wrede in Liineburg, so-

wie der zahlreichen Einsendungen von

Bouquets, Kranzen und Blumendeko-

rationen aller Art, ferner der Garten-

mobel, Gartenwerkzeuge und Gerath-

schaften. Plane, Modelle etc., welche

tbeils aus dem Auslande, theils aus Russ-

land eingegangen waren, um nocb der

grossen Sammlung von Kartoffeln, kon-

servirter Knollen und getriebener Ge-

muse vom Herrn GratscbefF in Peters-

burg, sowie der interessanten Modell-

sammlung von Wurzelgemiisen des

Herrn Benary in Erfurt zu ge-

denken.

Getriebene Fruchte, Kirschen,Wein-

trauben, Pfirsich, Aprikosen etc., waren

ausscbliesslicb aus Russland einge-

gangen, darunter unter andern auch

Weintrauben, die ein Bauer in Zars-

koe-Slavenka jahrlicb in tiefen Mist-
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beetkasten fur den Markt mit gutem

Erfolge zieht.

Reich war auch die Abtheilung fiir

den Unterricht in Botanik und Garten-

bau. Die beigefugte Liste der ver-

theilten Pramien gibt am vollstandig-

sten die Uebersicht liber die bedeuten-

den Leistungen in alien Zweigen der

praktischen und theoretischen Theile

des Gartenbaues,

Unter den Lehrmitteln erwabnen

wir der Sammlung kunstlicher Blumen,

in Bezug auf die charakteristischen

Merkmale der Gattungen genau nach-

gebildet, vom Garteninspektor Stein

in Breslau, die beim Unterricht im
Winter vongrossemNutzensind,—der

Botanischen Wandtafeln von Dr. Kny
in Berlin, der Modelle liber Entwick-

lung von Aecidium, von Mutterkorn,

vom Pilz der Kartoffeln und des

Weines, von Herrn Osterloh in Amster-
dam. Die japanische Regierung hatte

zahlreichePflanzen der eigenthumlichen

japanischen Zwergkulturen, von ihren

Friichten und Wurzelgemlisen ein-

gesendet, sowie ihre prachtigen ja-

panischen Porzellangefasse zur Kultur

der Pflanzen ausgestellt und aus Brasi-

lien hatte die dortige Gesellschaft fur

Landwirthschaft und Handel, einen be-

sondern grossen Pavilion aufgebaut, in

welchem der brasilianische Kaffee in

1000 verschiedenen Sorten ausgestellt

und ausserdem zubereiteter Kaffee dem

Publikum umsonst kredenzt wurde.

Dieser KafFee war von ausgezeichne-

tem Geschmack und lieferte den that-

sachlichen Beweis, dass der Kaffee

Brasiliens dem KafFee anderer Lan-

der nicht nachsteht.

Die Verhandlungen des Kongressea

werden gedruckt und damit alien Mit-

gliedern des Kongresses und Theil-

nehmern an der Ausstellung zugaog-

lich gemacht.

Die Gesellschaft hat,mitAu8schIuss

I

der Extra Pramien von Ihren Majesta-

ten und Privaten, fur 15,000 Rubel

! Pramien ausgetheilt. (E. R-)



, Originalabhandlungen,

Liste

lasowitsch, Petersburg.

• Ballhasar, Hofgartner, Zarskoe

Petersburj^.

Brabetz, Moskau.
• Brandes, Hannover.
• Breyer, Petersburg.

Gypsmodelle
Zeichnungen.

Abgeschnitf. Blumen v. Cinerarien.

"") Dekorationspflanzen des VVarm-

erodendron Balfouri.

)bluhende Gardenia, Zimmerkult.

quarien, Terrarien.

Blumentische.

Plane von Teppichbeeten.

Korbflechterei der Blinden.

eranda und Pavilion aus spam-

Blumentische.

Dekorative BlumengefSsse und Fi

guren zur Ausschmuckung der

Ausstellung.

Xeue Crolon und Anlhunum,



Gartenflora Deutschlands, Russian (3

Nro.
Zuerkannte

Name des Ausstellers. desKa- Ausgestellte Gegenstande.
Pramien.

talogs.

23. Gouvreux, Nogent-Haut-Marne. 374 'Pflanzen-Etiquetten. VII.

24. Davidowitsch, Petersburg. 548 Gementplatten fur Gewacbshauser.

25. Drescher, Berlin. 98 jKranze aus Lorbeerblatlern. vii.

26. Dmitrieff, Petersburg. 131 Korb rait frischen Blumen. VII.

132 Handbouquelaus lebendenBlumen. VII.

27. Dremliuk, Pete"rsburg. 17 1

Blumentische, Jardinieren, Kannen, IV.

28 General Durnowo Petersburg 471 |Fa?nSl. II.

(Gartner Thieleke).

472 'Sammlung von 40 Arten Cycadeen. 11.

572 1 Encephalartos pungens. Ill

473 25 grosse Exemplare von Coniferen. IV.

475 12 seltene Coniferen. IV.

29. Dubois, Gluschkowo'.' 259 SamnUung von Blatlpflanzen zura

Auspflanzen ins freie Land.

VI.

30. Eggers, Petersburg, Botanischer 568 Sammlung von 15 bluhenden epi- II.

Garten. phytischen Orchideen.

1 Phonix reclinata.31. Erikson, Hofgartner, Oranien- 10 III.

baum, bei Ihrer K. Hoheit

der Grossfurstin Katharina

Michailowna.

115

Sammlung von 50 Coniferen. IV.

IV.

107

109

104 Pittosporum' Mayi.

Latania borbonica.

VI.

106
114 Alsophila australis.

113 1 Cycas circinalis.

EinExtrapreisv.Hrn.Sey der helm32. Eiiers ," Petersburg" Handels-
gartnerei. in Hamburg fur die schonste u

reichste Ausstellungv. Bouquets

ein silbernes Theeservice

"

'

294 Fur das schonste Bouquet aus leben-

pflng^d'eT'oasTe: Ei'n sH
bernes Gefass fur Caviar.

III.

lil.

Ill

111.

288
Tafelaufsatze aus lebenden Blumen

493 Sammlung Araucarien.

Zwei Paar Kronenbaume von Lau

rus nobilis.

iv;
290 Handbouquets aus frischen Blumen

Kopfpulz und KrSnze aus frischen

Blumen.
IV.

292 Kranze, Bouquets etc. aus trockenen

Blumen.
Pyramide aus frischen Rosen.

10 Lorbeerbaume.
585

IV.

IV.

IV.

296
490 Sammlung von 50 Coniferen.

Gruppe Hyazinthen.

540 fsr'"- Iv:



. Originalabhandlungen.

Name des Ausstellers.

talogs.

i

32. Eilers, Petersburg, Handelsgarl.

536
Gruppe Nelken.

Gruppe Maiblumen, Petersburger

IV.

ly.

537 v:

33. Ekmann, Hofgartn. St. Petersb.
bei Ihrer K. Hoheit der Gross-
furstin Katharina Michailowna
auf Kemennoi-Ostrow.

410

ill 25"Dekoratiorspflanzen des Warm-

11."

II.

IV.

34. Ender.Petersburg, Obergartner
im Kais. botan. Garten.

516
517

Cibotium princeps,

Ghamaerops bumilis.

50 hluhendeWarm-undKalthaus-
pflanzen.

IV.

Ein silberner

Becher v. der

Gartenbauge-

sellschaft in

Hamburg und

525
521
522
518

50 Palmen.
.50 Fame des Warmhauses.

50 DekorSspilanzen des Warm-

ona.

11;

III.

519

528

HerSa' Fischer!.

^am^mVun"^ SSrA^oideen
III!

III.

Ill;

Siiberne Me-

daille d. land-

582

583

Samm'lung Bambusa.
Acer Japan's.

So.Enke, Petersburg."

530
527

520
17

70,71,1

72 (

148

149

50 Echeveria.

Anthurium Gustavi.

Fourcroya longaeva.

Gruppe Cinerarien.

Amorphophallus Rivieri, Zimmer-
kultur.

3 Fame.

Statuen und Gartenmobel.

Clibs'in''pe-

tersburg.

Hybride Anthurium.

Hybride Agave maculala.

Fur sammtliche von demselben

5e?'ti'nrn''Tr":!rir:r
M^alestaten, 2 grosse Por-

IV.

V.

" 441 4o'sort^en Remontant-Rosen. I-



Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

Name des Ausstellers.

Nro.
1

desKa-
i

Ausgestellte Gegenstande.

talogs.

1

Zuerkannte

Pramien.

39. K. Freundlich, Zarskoe Selo

Handebgartner.
442 Xeueste Rosen. Silb. Becher

40 W. Freundlich, Za"rskoe Selo,

Handelsgartner.

443 Sammlung stammiger Rosen.

SammlunI Bourbon- u. Theerosen

omn.

I.vonderMo=-

kauer Geseli-

schaftderGar-

41. Fridberg, Petersburg, (Partner
aur Kre'stowski beim Fflrsten

Beloselsky).

42. Gaukler, Hofgartne'r, Peterhof.

445
446

557

658
248

Hybride Theerosen.
Sammlung von Rosa polyantha und

HoherKronenbaum von Rhodo-
dendron.

Gruppe bluhender Gardenien.

100 DekorationspflanzendesWarm-

111.

III.

„ 249 III.

43. A. Van Geert, Gent, Handels-
g:artner.

44. Pynaert Van Geert, Gent, Han-

376 2 Zamia"Van Geerli.

Sammlung von 25 Palmen. III.

4-5. Gerstner, Petersburg, Handels-
353
226

Begonia Olbia.
1\';

46. Gerntz" Potsdam," Handels-

47. GobrPetersburg, Docent.

227

264

Dekoration von 2 Fensterrahmen.
Champignon-Brutsteine.

Sammlung russiseher Algen.

IV.

III. u. silbei-

ner Cigarren-

48. Godemann, Wreden. 57 Projekt einer russ. Villa. IV. vom Mim-

'DomSnen.

49. Glasowsky, Petersburg. 341 5 Pyramiden von Rosen. VI. der Mes;

^au-Gesell-

scliafl.

50. Gratscheff, Peter3_burg, Samen- 508 Fur eine grosse Sammlung von

Gemusen und Kartoffeln eine

silberneFruchtschale vom

''•s^'chln™^''
''''''''"''•'''' 203 Gruppe Winterlevkoyen. V-

52. Grundmann, Peterhof.

53.
f.

G. Haage, Erfurt, Handels-

204
206
335

484

Gruppe Hyacinthen.
Gruppe bluhender Pflanzen.

Gurken.

ly.

208
III.



. Originalabhandlungen.

Name des Ausstellers.

Nro.

desKa-
Zuerkannte

talogs.
Pramien.

55. Haage & Schmidt, Erfurt, Han- ^ Sammlung von 160 Arten Cacteen III. u. ausser-
delsgartner.

nerLiq"ueurge-

stejl j|,n dem

Pctersburgs."
50. Hafner, Radekow. 21 VI.

565 GeodatischelnstrumenteundAppa- IV.

lersburg.

0^. Hartnack, Potsdam. 49 Mikroskope. Extrapreisvon

silb.' LfqueT
ge^ll.

9. Hauschild, Kopenhagen. 10 60 Sorten Cactus.
60. Herbertz, C6ln. 163
•Jl. Koke!, Robscha. 244 Aprik'ose™^'''

'"^"*

HI."

III.

in einer Fruchtvase.

• 246 Stachelbeeren.

der Domanen!
62. Holtzer, Petersburg, Obergart- 362 75 Stauden in Blflthe. II.

ner irn K. Botan. Garten.
II.

25 Freiland-Farne. ly.

359 Heracleum pubesrens fol. var.

Viola cornuta Hoitzeri.

Sammlung bluhender Straucher.361 v!

363 25 blnhende Stauden.

364 50 bluhende Alpenpflanzen.

Sammlung dekorativer Perennien. V.'

369 SammlungbunlblattrigerPerennien.

367

370

Bluhende Exemplare von Allium

Neuere StrTud.er. VI.

g- Hoppe'; Pankow bei Berlin. Plane von Garten.
64. Hummel in Guben. 478 Projekt eines Wintergartens.
6-->. Japanische Regiening. Danksagung fur Theilnahme an

ler Ausstellung im grossartigen

Maasstabe.

Dem Botanischen Garten in Tokio

Fruchte Japans.

„.

IV. des Mini-

ReichsdomS-

Porzellantopfe fur Pflanzen. IV."

Gonserven.

^"nsi^^^s^ ^^ ^^^^^^^ 564 Ericen. ^•

;:
Jensen, Petersburg. 559 Figuren aus Terracotta. VII.

Banme und Straucher des freien IV.

Landes.

''J^;l^«n.Woronesh,Handels-

'0. Win, Petersburg. 185 10 Zimmerpflanzenu.Zimmerkult. ^-
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Ausgestellte Gegenstande.

72. Klausen, Nikita, Garten -In.
spektor.

73. Klein & Pietrowsky, Moskau.
74. Klissin^ & Sohn, Earth, Han-

delsgartner.

75. Kluschenzoff, Moskau.

76. Kny, Prof., Berlin.

77. L. Konig, Petersburg.
78. Koppe, Wilna, Handelsgartner.

79. Kolb, Garteninspektor, M

80. Langensiepen, Petersburg.

83. Leubner, Handelsg.,Petersburg.

. Linden, Direktor der Com-

50 dekorative Warrnhauspflanzen.
Sammlung von 20 Cycadeen.

„ von Theophrasta.

von 20 bunlb], Kalt-

hauspflanzen,

von 40 Dracaenen.
1 Fourcroya gigantea.

1 Theophrasta macrophylla.
1 Alsophila auslralis.

Sammlung von ]

Gruppe aus dekoi

den Pflanzen.

1 Fruchten u. Photo-

.. Viceprasi-

denten Regel.

Botanische Wandtafelr

Sammlung bluhender Begonier
Sammlung von Scarlet-Peiargonien.

Alpenpflanzen.

Gruppe Pelargonien.

Modell eines Erdkellers.

Fur die schonste Gruppe bluhender Ein silberner

Bacber von

Herrn E' ^rs.

2 Porzellan-

Vasen, Pf^''f

Ihrer KaiseH-

Majestaten-
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. Originalabhandlungen.

89. Magnus, Petersburg.

90. Makarjewskaja, Petersburg,

91. Makoy,' Luttich.

92. Maslanka, Petersburg, Bota
nischer Garten.

93. Metscherinowa, Petersburg.

94. Michael, Petersburg.
95. Mueller, Baron von, fur das

96. Muller, Strehlen bei Dresden

97. Mulert, Petersburg.
98. Noeff.Moskau.Handelsgartner

99. Olivier, Petersburg."
100. Orth, Hofgartner, Oldenburg
101. Osterloh, Amsterdam.
102. Pahl, Petersburg.
103. Pertsch, Petersburg, Handels

gartner.

104. Pohl, Obergartner
sow, Petersburg.

106. Purpus, Kaiserl. Botanischer

mi A
'*^"' Petersburg.

Ausgestellte Gegenstande.

Gruppe Hyacinthen.

Tafelbouquet aus frischen Blumen.

Handbouquet aus frischen Blumen.

Wasserheizung.

Bromeliat

Gartenspritzen.

stirende Exemplai

Aquarien, Terrarien.

Gemischte Gruppe aus bluhendei

Pflanzen.

von 50 Palmen.

I Dendrobium '

fn Bluthe.

bluhende Orchideen,

ammlung von 15

Aroideen.

267 il Angiopteris.

470 !l5 Palmen, Zimraerkultur.

Preis des Pra-

Greig, silbern.



und der Schweiz.

Nro.
Zuerkannte

Name des Ausstellers. desKa-

talogs.

Ausgestellte Gegenstande.

109. Reeel & Kesselring, Pomolog. 552 Sammlung von Goniferen, die im I. des Doma-

Garten- u. Baumschulen, Pe- nen- Minister.

tersburg.
Zwiebelgewachse des freien Landes. in.

11 V 554 IV.

556 Sammlung von 220 im Petersburger III.

Klima im Freien ausdauernder
Baume und Straucher.

110. Alb. Regel. 55 SammlungneueingefQhrterPflanzen
Turkestan's.

III.

111. K. Rempen & Sohn, Zarskoe 458 II.

Selo, Handelsgartner.

1, 460 iSammlung von Bourbon- u. Thee- 11.

459 l20'Sen Remontantrosen. III.

112. K. Rempen & Sohn, Peters- 165 iTafeldecorationa.lebendenBlumen.

burg, Blumenmagazin.

Kopfputz aus lebenden Blumen.

- "
168 Kranze und Bouquets aus trockenen

Blumen.

^"

,1 164 TafelbouquetsauslebendenBlumen

\ -169 Jardiniere mit lebenden Blumen.

Ausserdera fur das Ganze der aus- IV. desDorna-

gestellten Sachen.
113. A. Rochel, Petersburg. Muster von Gewachshausfenslern
114. A. Reswaja, Petersburg. Araucaria brasiliensis , Zimmer- V.

kultur.

iii

IV.

115. Reusch, Berlin, 41
116. Mad. Rowers, Melbourne. Zeichnungen australiscli. Pflanzen

117. Rubruck, Coin. Modell einer Wasserheizung. Sy-

118. Schieck, Berlin. 97
stem Niepraschk.

Mikroskope. IV. desDoma-

119. Sehluter.OlpenitzbeiKappeln,

Handelsgartner.
118 Sammlung von Gemusen. VI. des Odes-

120. J. Schmidt, Erfurt, Handels- 194 5 Kubel mit Eucharis amazonica III.

gartner. in Bluthe.
IV.

195

121. Schneider, Berlin. 159
Blumen.

Zeichnungen z. botanischen Unter »B:
122. Schwarzbach, Petersburg. 323 Dracaena fragrans, Zimmerkultur

mission, em

123. SchrSder, Docent und Ober
gartner in Pelrowski.

464 Obstspaliere und Formbaume.

silb.Becher.

124. Seidel, Striesen bei Dresden 190 Neue Rhododendron.
lU.

Handelsgartner.
IV.

125. Seledkin, Zarskoe Slavenka 589 Weintrauben.
ein Bauer.

IV.
126. Se]enin,ZarskoeSelo,Handels 487 Erdbeeren mit Friichten.

gartner.
IV.

488 4KislenmitRosa:MarechalNiel



129. Sinitzin,Garlenfreund,Moskau.

130. Grafin Sitchi (Italien).
131. Sitter, F. de, Baumschulen

Apeldorn, Holland.
132. Smet., L. de, Gent, Handels-

gartner.
133. Smith, P. &Coinp., Handels-

gartner, Hamburg (Ruppell).

134. Sokolow, aus den Gewachs-
MusernSr.Kaiserl. Hoheit des
brossfursten Nicolai Nicoh
witsch, Snamenski.

135.SohrtrHofgartner"inZarsko,

1 Livistona Hoogendorpi.

Arenga saccharifera.

tenbau-Gesell.

schaftinRiga.

ie Pyramiden von Lorbeer.

Sammlung Araucarien.

ling von in Hamburg harten

25 Pelargonien in voller Bluthe.

25 grosse Exemplare von Coniferen.
' Livistona chinensis.

grosse Palmen.
immlung von 25 Palmen.

Pritchardia magnifica.

immlung von starkenExemplaren

von Cycadeen.

Gycas revolula.

Viburnum macrocephalun

Cyanophyllum magnificum.

[Buntblattrige Fatsia.

Remontantrosen.

Thee- und Bourbonrosen.
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Ausgestellte Gegenstande.

, Sohrt, Hofgartner in Zarskoe

136. Sparmann,Hofgartner,Zarskoe[ 501

, Spakowski, Petersburg.

. Springer, Amsterdam.
\

. Stauff, Hofgartner in Zarskoe
j

142. Stavenhagen, Petersburg.

146. Stolbom.Handelsgartn

149. Tarassow, Petersburg.
j

150. Tatarinow, Burger, Tula.
[

161. P. G. Tatarinow, Petersburg.

152. Tschernizin, Kaiserl. Botan.
Garten, St. Petersburg.

153. Urlaub, Petersburg.

154. Uspensky, Petersburg.

25 Palmen.

Gruppe Remontantrosen.
Thee- und Bourbonrosen.

Palmen, Zimmerkullur.
Gartenplane.

SPyramidenbaume furs freieLand,

Samlinge vonBaumen u.Striiuchern

Gelriebene Baume und Straucher

Getriebene Kirschen.

Agave geminiflora.

Gruppe Ginerarien.

Campanula Medium.

10 Zimmerpflanzen.
1 Calamus ciliaris.

Sammlung Coniferen.

4neue annuelleu. 2jahrigePfla]

20 grosse Epheu.
" mmlung von Fruchtbaumen.

ir alle ausgestellten Pflanzer

Zimmerkullur, den erste

Cocos Weddelliana.
Kentia Balmoreana.
Ceroxylon niveum.

Landfarne.

Blumentische.

Sammlung von 5 Palmen, Zimmer-

Hyophorbe indica, dto.



, Originalabhandlungen.

Ausgestellte Gegenstande.

155. N. L., Uspenskaja.

156. Van der Swalmen, Handels-
gartner, Gent.

157. Vanjassek, Inspektor des Bo-
tan. Gartens, Warschau.

, Volker,HofgartneraufJelagin-

Vaylsteke, Handelsgart

Wagner, Handelsgartner,
bohlis bei Leipzig.
Wohier, Wilna, Handelsgart.

G.Wesser, Handelsgart, Kijew.

^^'
J^J^'^'^'H^"<lelsgartner,Lune-

Petersburg.

Gruppe decorativer Warmhau;

Fiir alles Ausgestellte die PrSmie

Azalea ponti

15 Orchideen (nach der Ausstel-

495 ;Neue Azalea indica.

Eiserne Gartenlaube.

Conserven von (

Extrapreisdei

bei Eilers An-
gestellten.



Deutschlands, Russlands und (

gnadigst Tcrliehen den ^

1) Den Delegirten der Konigl.

Belgiachen Eegierung:

a. HerrnVanGeert, Sohnund

Herrn Pynaert Van Geert,

den St. Annen-Orden
III. Grades.

b. Herrn Octave Bruneel,

den Stanislaus-Orden
III. Grades.

2) Dem Delegirten der Kaiserl.

Brasilianischen Regierung,

dem Commandeur Paranhos,

denStanislaus-Ordenll.Gra-

des mit Stern.

3) Dem Delegirten der Konigl.
Danischen Regierung, Hrn.
Dr. Hansen, den St. Annen-
Orden III. Grades.

4) Den Delegirten des Deutschen
Reichs:

a. Dem Hrn. St. Paul-Illaire,

Hofmarschall (Potsdam), den

Stanislaus-Orden II. Gra-

b. Dem Herrn St oil, Oekono-
mierath, Direktor des Pomo-
logischen Instituts zu Proskau
und dem Hrn. Prof. Reich en-
bach, Direkt. desBotanischen
Gartens in Hamburg, den Sta-
nislaus-Orden II. Grades.

Ton Sr. Majestat dem Kaiser Alexander III. Aller-

den Kegiernngen Delegirten znr Ansstelliing und

znm Congress.

c. Dem Herrn Professor Witt-

mack, Direktor des Land-

wirthschaftlichen Museums in

Berlin uud Hrn. Niepraschk,

Direktor des Flora-Gartens in

Coin, den St. Annen-Orden

III. Grades.

d. Hrn. Orth, Garten-Inspektor

in Oldenburg, den Stanis'

laus-Orden III. Grades.

5) Dem Delegirten der Regie-

rung Frankreichs, Herrn

Professor Baillon, den St.

Annen-Orden 11. Grades.

6) Dem Delegirten der Konigl.

Professor G. Briosi, den St.

Annen-Orden III. Grades.

7) Den Delegirten der Japani-

schenReffierunff, den Herren

Tachi und To
StanislausordenllLGrades.

8) Dem Delegirten der Konigl-

Spanischen Regierung, Hrn.

Professor Arevalo j Baca, den

Stanislaus-Orden II. Gra-

des.

9) Dem Deputirten der Konigl

Ungarischen Regierung,

Hrn. Professor Kanitz, den St

Annen-Orden III. Grades.



I und empfehlenswerthe Pflanzen.

11. Neue imd empfehlenswerthe Pflanzen.

1) Ixiolirion tataricnm (Amaryllis) Pall.

Formen des jetzt so beliebten I. talaricum,

(lessen mir langer bekannte Formen in der

Gartenflora Band 29, Seite 192, beschrieben

bouri (Gartenflora tab. 1014) - und I. ta-

taricnm
Y- brachyantherum (I. Pallasi

Fisch. Gartenflora tab. 910). Die Antheren,

nach denen ich vornehmlJch die Varietaten

des I. tataricum unterschieden babe, sind

bei der vorliegenden Form gleich der Form
a typicum, namlich gerade und 3— 5mal

langer als breit. Die Blumenblatter haben die

gleiche tiefblaue Farbung wie die typische Art,

sind aber bis 5 Cm. lang und nur 5-7 Mm.
Xach d idie£

blatter, vom Grunde bis zu ^s der Lange
noch fest mit einander verbunden zu einer

langen Rohre mit abstebendem Saume, spater

aber losen sie sich bis zum Grunde von ein-

ander und dann haben die Blumen die Form
unserer Abbildung Tafel 910 {h tataricum

brachyantherum), aber die tiefe blaue Farbe

Herr Max Leichlin hat diese schone Form
aus Masanderan in Persien empfangen. —
Persien und das sudwestliche Turkestan, so-

wie das Bucharische Gebiet, haben vieie

Pflanzen gemeinsara. (E. R.)

2) Oncidiiim trulliferum Lindl. (Bot. reg.

1839, lab. 57). Ein sehr uppiges Exemplar
mit fast 1 Fuss langen, langlichen und fast

zweischneidig zusammengedruckten Schein-

knollen, welche auf ihrer Spitze znerst 2

'anzetlliche Blatter tragen, deren Zahl sich

aber haufig durch Enlwicklung eines zweiten
Ghedes verdoppelt, bluhte im November des
'etzten Jahres sehr uppig. Wir hatten dieses

Exemplar aus dem Garten von Linden (Comp.

blatter und der Lippe mit hrauncn Punklcn

gezeichnet. Die Schwiele am Lippengrunde

besteht aus 3 stark hervortretenden fleischi-

gen, fast hornfSrmigen Lappen, die, unter

der Lupe betrachtet, noch mehr oder weniger

mit kleinen Warzchen besetzt sind. GehSrt

zu den im November und Dezember mehr

als 4 Wochen in voller Bluthe stehenden

Arten fur die gemassigte Ablheilung des

Orchideenhauses und stammt aus Brasilien.

(E. B.)

B. Beschrieben in v e rsch i edenen

ind. ed. Carey vol. II, p. 14. -

[I, 49. - Bot. mag. tab. 621

isaDuby in Jacqu. voyage p

3. - DC. prodr. VIII, 49. -

spitzliche

Bliimen auf der Spitze langer

in reichblumigen Dolden. von

langen grazilen Biaihenslielchen getragen.

Bei der lang bekannlen Form sind dieselben

foliosa, von der das Journal the Garden,
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A. var. grandiflora zu

Die A. sarmentosa mil ihren Formen ge-

hort zu den wahrhaft schonen und zugleich

zu den grossten Arten der Gatlung Andro-

laufern grosse Rasen bildet. Leider ertrug

dieselbe ,
gleich

lichen Himalaya

Wall, den Petersburger Winter bis jetzt nichl

im freien Lands. In miideren Klimaten

pflanze man dieselbe in die Steinparthie

die fast senkrecht Steine nach

Norden, bier wird sie gleich Saxifraga longi-

folia noch am ehesten die Winter ertragen.

Im Topfe als Kalthauspflanze kultivirt, hangen

die Stolonen nach alien Seiten uber den Topf-

rand herab und es kann diese Art da auch

als Ampelpflanze dienen. Von andern Andro-

sacen des Himalaya sind in England jetzt

auch A. rotundifolia Hardwicks (cfr.

Hook. 1. c, p. 496, mit rundlich-herzformigen

flach gelappten und gekerbten Blattern und
purpurnen Bluthendolden, sovvie A. sem per-

vivoides Jacquemont (DC. prodr. VIII.

50) mit verkehrt

ten Blattern mit

mentosa eingefuhrt. Die Kultur aller dieser

Androsacen des Himalaya stimmt mit der

des S. sarmentosa uberein. (E. R.)

4) Begonia RoezU Bgl. var. coccinea (s,

Gartenflora Bd. 25, Tafel 871). Wir haben
diese Art, deren Vaterland Peru, schon fruher
beschrieben. Jetzt bildet nun Irwin Lynch,
Curator des Botanischen Gartens in Cambridge
(England), im Journal „The Garden", Seite

162 (1883), eine Begonia Roezli ab, welche
grossere incarnat-raennigrothe (nicht blass-

fleischrothe) Blumen besitzt. Im Uebrigen
ist es unsere Pflanze, also wahrscheinlich

durch Befruchtung erhaltene

I Winterbluher einen hohenSpielart, die ;

Werth 1 • die Kultur ungleich

; Stammart ist. Herr Lynch s

von E. Benary aus Mexiko einge-

irend B. Roezl dieselbe in Peru
1 an den Kaiserl. Botanischen

eine strauchige, bis 3 Fuss hohe Pflar

mit schonem metallisch glanzenden Bii

Die in Rede stehende Form durfte das P

dukt der Kreuzung mit B. sanguinea s^

Poir. Eine Iris, die i5) Iris stylos

das Mittelmeer

in Algerien, in Griechenland etc. wachst.

Dieselbe hat l-l'/a Fuss lange und kaum

V2 Zoll breite Blatter. Die Blumen sitzen

mit dem Fruchtknoten fast auf dem Rhizom

zwischen den Blattern, deren dunne Blumen-

rohre wird aber 3—6 Zoll lang und gleicht

einem Bluthenstiel , der eine lavendelblaue

Blume tragt. Auf seiner Spitze tragt der

Fruchtknoten die 3 Griffel, die wenig kurzer

geschjilzte Narbe endigen. Bluhet in seiner

Heimath im Dezember und Januar und wenn

solche auch in England auf geschutztem

Standort hier und da in freiem Lande aus-

halt, so kommen doch auch dort die Blumen

seiten zur Ausbildung, weshalb man bei

dieser Art auf die Kultur im Topfe und Kalt-

wo sie ebenfalls im

Journal the Garden, Seite 68 (1883) be-

schreibt und abbildet, rath solche im Som-

mer und Herbst im Freien zu kultiviren, sie

so spat als moglich ins Kalthaus zu bringen

und zur Zeit der Bluthe solche in ein war-

meres Gewachshaus zu stellen, da nur unter

Einfluss einer hSheren Warme die Blumen

den ihnen eigenthumlichen Geruch entfalten.

6) Epidendrum radicans Pav. (teste Rchb.

fil. in Mull. ann. VI. p. 390. - Epid. rbi-

zophorum Bat. in bot. reg. 1838 misc. 10).

— Das Journal the Garden publizirt pag. 390

dieses Jabrgangs eine colorirte Tafel dieses

schonen Epidendrum. Dasselbe wachst in

solche Skinner und Hartweg schon m aen

30er Jahren und fanden dasselbe zwischen

GrSsern wachsend. Dasselbe bildet bis 4 Fuss

hohe dunne Stengel, besetzt mit sitzenden,

aus herzfSrmigem Grunde lanzettlichen, lang-

lich-ovalen, stumpfen abstehenden Blattern.

Die schSnen tief orangerothen Blumen

stehen in reichblumigen Trauben und haben

iVa Zoll im Durchraesser. Aeussere und
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innere BlumenbJatter lanzetllich, spitz, ab-

stehend. Das untere Theil der Lippe kiel-

fSrmig, am Grunde mit 2 Schwielen, das

Vordertheil der Lippe ausgebreitet Slappig,

Seitenlappen vorn gekerbt, Mittellappen vorn

ausgerandet. In dem Etablissement von

William Bull in London befindet sich jelzt

das grosste, von R. Gill ursprunglich er-

zogene Exemplar, das in Ballonform an einem

Spalier gezogen ist, von 4 Fuss im Durch-

messer und 4 Fuss Hohe, das im Laufe

dieses Jahres unaufh5rlich bluhend, 90

Biuthentrauben entwickelte und von alien

Seiten dicht mit beblatterten Stengeln be-

7) Passiflora Hahni T. Moore. In dem
Florist and Pomologist 1883 S. 161, tab. 597

gibt T. Moore die Abbildung dieser schonen

Passiflora. Dieselbe ist ursprunglich aus

Mexiko in Garten Frankreichs eingefubrt

worden und von da nach England gekom-
men. Es ist eine hochvvachsende Schling-

pflanze, die gleich den andern Passifloren

ins freie Beet im Warmhaus ausgepflanzt

am besten gedeiht, wenn sie da unterm

Fenster hingezogen wird. Die ganze Pflanze

1st kahl und tragt am Grunde der langen Blatt-

stiele grosse runde den Stengel umfassende

Nebenblatlchen. Blatter schildfSrmig, aus ab-

gerundet drusig gekerbtem Grunde oval, spitz,

unterhalbderSpitzejeeinZahn,3nervig,ober-

halb dunkelgrun, unterhalb rOthlich. Blumen
milchweiss, ungefahr 3 ZoU im Durchmesser
und mit 2blattriger Hulle am Grunde. Die

doppelte Fadenkrone hat eine blassgelbe
FSrbung, die aussere Reihe von FSden ist

hedeulend iSnger als die innere.

8) Bessem eUgans Schult. fil. (in Linnaea
'^'. 1, 121. — Lindl. bot. reff. IS.'^ft. tab. 34.
- Phariui

1546. -
;

««ae. Ein

Jon Triteleia, Capro"ra, Milla etc. aus Mexiko.
^n bis zwei lineare, halbstielrunde, hohle,

's 2 Fuss lange Blatter entspringen der

f^'^'ebel. Der BlGthenschafl wird ebenso
*"? als die Blatter und tragt auf seiner
^P'lze die 3-15blumige Dolde glanzend
;;h;r Blumen, die von dunnen Tadlichen

"'''enstielen getragen herabgebogen sind.

Der blumenkronenarlige Kelch mit kurzer

trichterfSrmiger RQhre und 6 iSnglich-lanzett-

lichen abstehenden Lappen des Saums, die

viel langer als die RShre. Staubfaden 6, in

ein Bundel verwachsen und mit linearen

zweifacherigen, an der Spitze mit einem An-

Eiu

jinzige Art der , deren Blumen bis

aussen eine glanzende intensive, schOne rothe

Farbe besitzen, innen blasser roth und die

Lappen zuvveilen innerhalb mitdunklerrother

Bandung. Vor 40 Jahren war dieses hubsche

Zwiebelgewachs in England schon in Kultur,

ging aber dann der Kultur vvieder verloren.

In neuerer Zeit ist dasselbe wieder vielfach

in Kultur eingefubrt worden und gedeiht am

besten im freien Lande in geschfitztem Beete

in eine nahrhaft lockere lehmige Erde ein-

gepflanzt und im Winter durch Deckung vor

Frost geschutzt. In Deutschland wird man

dasselbe aber in TOpfe pflanzen mussen.

Bluhet im August oder September, wird nath

dem Abtrocknen des Laubes verpflanzt, dann

frostfrei nicht ganz trocken Qberwintert und

im Sommer im Freien in olTeiier Lage ge-

halten. (Journal the Garden 1884, pag. 42,

mit colorirter Abbildung.)

9) Mutisia decurrens Cat. (ic. V, tab. 467.

- DC. prodr. VII, p. 6- - Bot. mag. tab.

573.) Compositae Mutisiaceae. Eine nicht

hoch schlingende holzige Schlingpflanze d^s

sudlichen Chili's. Die sitzenden schmal-

lanzettlichen Bl§tter laufen in Flugeln am

Stengel herab und gehen an der Spitze in

eine zweitheilige fadliche Ranke aus. Bluthen-

kopfe auf der Spitze langer achselstandiger

Bluthenstiele, mit ziegeldachformig uberein-

anderliegenden ovaler angedruckten Schup-

pen. Blumen orangefarbig, 2Iippig, die der

Randblunien in bis 2 Zoll lange schmal

lanzettliche, ruckwarts gebogene Strahlen-

blumen ausgehend, so dass der Bluthenkopf

von weitem dem einer Gazania ahnelt. In

England zieht man diese hQbsche Schling-

pflanze jetzt im freien Lande auf geschutzten

Beeten langs Mauern und schutzt sie im

Winter vor Frost. In Deutschland Lst solcbe

im Kalthaus im Topfe, in einer Mischung
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aus lehmiger Rasenerde und Laub- oder

Moorerde zu erziehen. Im Sommer stellt

man dieselbe entweder im stark gelQfteten,

halb schattig gehaltenen niedrigen Kalthaus

aufoderin geschutzter, halbschaltiger Lokali-

tat im Freien. Bluhet im Sommer und ver-

langt gleich den andern Arten dieser Gat-

tung eine sorgsame Kultur, wie solche leider

den schonen Kallhauspflanzen jetzt selten

gewidmet wird. An beigesteckten veristel-

ten Reisern emporgezogen, wo sie sich selbst

mit ihren Ranken befestigen kann, gedeihet

•dieselbe besscr als an Stocken steif ange-

vorsichlig begossen werden, Abgebildet im

Journal the Garden 1883, pa^. 552.

10) Vauda Sanderiana Rchb. fil. Seitdem

bei Veitch & Sdhnen das Odontoglossum ve-

xillarium eingefuhrt ward, ist die Vanda
Sanderiana die ausgezeichnetsfe und schonste

der seitdem eingefuhrten Orchideen. Slammt
aus Ostindien, ward fast gleichzeitig durch

Sander und Low eingefuhrt und bluhete zu-

«rst in der ausgezeichneten Orchideensamm-

a Lee, (

I 5-71

Vanda

ben, jede einzelne 4—4V2 Zoll im Durch-
messer; die 3 obersten Blumenblatter ver-

kehrt oval
, aus zart Rosa ins Weissjiche

ubergehend, am Grunde mit kurzen Purpur-
punktslreifen

; .lie beiden unteren seitlichen

Blumenblatter grosser als die obern, goldgelb
und purpur geadert. Lippe mehrmals kurzer

"
i Blumenblatter, tief purpur. (Journ. the

:,mitAbbildung.) (E.R.)

1, Ki

beschrieben. Unsere auf S. 186 gegebene

Abbildung nach Veitch stellt eine ganze

eines fruchtbaren Wedels mit den auf der

Spitze der Verastelungen desselben stehenden

Fruchtahrchen , sowie ein Stuck eines ste-

rilen Wedels in naturlicher Grosse dar. Eine

ansehnliche sch5ne Art mit gesattigt grunen

Wedeln, deren aufrechle Stengel sich oben

fast einseitig verasteln und uberhangend sich

ausbreiten. An ausgewachsenen Zweigensind

die zweizeilig diclit stehenden Blatter '/* Zoll

lang. Die Londoner Konigl. Gartenbaugesell-

sehaft ertheilte dieser schonen Art, als sie im

Mai 1882 als S. platyphylla h. Veitch ausgeslellt

ward, ein Certifikat I. Klasse als Neuheit,

D, Abgebildet im Katalog von W. Bull

Kingsroad, Chelsea, London.

12) Selaginella involvens Spring. ^ variegata.

Schon im Jahre 1863 von J. Veitch eing^

fuhrt, empfiehlt Herr VV. Bull mit RecM

diese hubsche weissbunte Form der S. in-

volvens aus Japan aufs Neue. Dieselbe bildet

wie das die in naturlicher Grosse hier wieder-

holte Abbildung auf Seite 187 zeigt, dicbte

fast halbkugelige Busche, deren Wedel sich

im trockenen Zustande spiralig einrollen, im

feuchten Zustande aber sich wieder aus-

rollen. Die gleiche Eigenschaft besitzt auch

die S. lepidophylla. Gleich der Jerichorose

(Anastatica hierochuntica , konnen in Folge

dessen auch ganz abgestorbene Busche beider

Arten gleichsam als Hygrometer gebraucht

werden. Wahrend nun die vorhergebende

Art, die S. grandis im niedrigen feuchten

schattigen Warmhause gezogen v

iperirtes

Gewachshaus,

wird. Wennb(
auf dieselbe wirkt, dann rollt sieihreweo'

asle ein, breitet solche aber sofort wied'

1 Wetter die Sonne

der I

Luft ausgesetzt \
(E. B.)

HI. Literatur.
Alphons Lavallee, President de la

|

24 planches. Paris bei J- B. ^

Societenationaled'horticuUurede France, et fils.

les Clematites a grandes fleurs avec I Ein ebenso vorzugliches als elegant »

1) Alph



III. L

gestatteles Werk in Royal Quart. Die 24

Tafein im gleichen Format mit schwarzen

Abbildungen der grossblumigen schlingen-

den Arten der jetzt so beliebten Clematis,

sammtlich nach der Natur ausgefuhrt, nach
lebenden Exemplaren, die auf der Besitzung

des Autors, im Arboretum des Schlosses

Segrez bei Paris zur Bluthe kamen. Die

aufgefuhrten Arten sind in 7 Grappen, namlich

in diederPatentes, Fioridae, Viticellae,Erioste-

mones, Urnigerae, Meclatites et Anemoni-
florae getheilt, mit lateinischen Diagnosen
und Beschreibungen der Gruppen und Arten,

Text

den Garten 1

sina, Dei den Arten untergebracht. Die all-

gemein als Bastard zwischen Clematis lanu-
ginosa und CI. Viticella angenommene CI.

Jackmanni, fflhrt der geehrte Autor als

vatier auf, sagt dass der Doktor Savatier
solche im vvilden Zustande auf feisigen Hu-
geln bei Odawara auf der Insel Nippon ge-

illee, wird die Clematis tunbridgen
jarten aufgefuhrt und als einer c

?en achten Bastarde

1 sind abgebildet CI.

ly, - CI. reticulat

ntiLavallee (sehr

(E. R.)

I
Itin

Dieses Prachtwerk in Folio enthalt:

1. Reise der Prinzen Philipp und

August um die Welt. (1872-1873.)

2. Reise der Prinzen August und Fer-

dinand nach Brasilien, 1879.

Im ersten uns vorliegenden Theil sind

von Dr. Heinrich Ritter Wawra v. Fernsee

die Beschreibungen der neu entdecklen

Pflanzen gegeben und durch vortreffliche

mentlich durch Seine Hoheit den Prinzen

Ferdinand, der sich selbst einlasslich mit

dem Studium der Pflanzen beschaftigt, in

den Hofburggarten (Direktor v. Antoine) in

Wien eingefuhrt worden, in unsere Garten

durften mitbin ebenfalls manche dieser

Prachtpflanzen einwandern, welche zum
grossten Theil als botanische Resultate der

zweilen Reise nach Brasilien erworben wur-

den, da wahrend der ersten Reise wenig

Gelegenheit zum Sammeln eriibrigt werden

konnte. Als besonders schSn iiuter den ab-

King George's sound in Australian

(Tafel 5.)

Thibaudia vari ngiaefolia Bl. Ein

immergruner bis 10 Fuss hoher Strauch mit

immergrunen gegenstandigen elliplisch-lan-

Blattern und endsliindigen Trau-

rother r5hrig-urnenf6rmiger Blu-

Tankoebanpraoe. (Tafel 7.)

Brasilien entdeckten

ubergehend, sind als wahre Pracht-

mit V/i Zoll langen, gelben rflh-

I Den kOrzlich erfolgten Tod des Autors
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rigen Biumen in spitzenslandiger beblalter-

ter Traube. (Tafel 10.)

Ebermayera Itatiaiae Wawra, aus-

pezeichnet grosse, langlich-oval zugespitzte

Blatter, und die schwarzrothen '/i Zoll langen

Biumen in reichblumiger spitzenstandiger

dichter Rispe mit scharlachrothen Brakteeu

und Kelchen reich geziert. (Tafel 11.)

Cyrtanthera citrina Wawra, ahnlich

der C. chrysostephana Hook. (Tafel 12.)

Rubiaceae. Psychotria Mulleriana
Wawra, schoner Strauch mit langlich-

ovalen zugespitzten Blattern und pyrami-

daler endstandiger Rispe, % Zoll ianger

rohriger gelber Biumen mit rothem Saum.

Die interessantesten in diesem Werke ent-

haltenen Pflanzen geboren in die Familie

Brakteen und vorsehenden blauen Biumen.

Aehnlich Q. strobilospica, der Bluthenschaft

aber am Grunde der Blattrosette vortretend

und aufsteigend.

Tafel 28. Quesnelia Augusto-Co-

burgi Wawra. Sehr ansehnliche Art mit

2 Fuss langen aufrechten, 2 Zoll breiten

Benutzung dieses

Wir geben deshalb bier die vollslandige

Aufzahlung der abgebildeten Arten:

Tafel 19. Bromelialtatiaiae Wawra.
Tafel 20. Nidularium Ferdinando-

C o b u r g i W a w r a. Prachtige Art mit klein

gezahntenhellgrunen Blattern mit weisslichem

Mittelstreif, scharlachrothen Brakteen und
Kelchen und weit vorsehenden blauen Biumen.

Tafel 21. Billbergia Reichardti
AVawra. Aehnlich der B. iridiflora.

Wawra. Biumen in pyramidaler Rispe.

Bliithenstiele, Brakteen und Kelche blutrolh,

Prachlpflanze. Blatter dornig gezahnt,

ruckgekrummt. Bluthenschaft 2 Fuss h(

blassrolb. Brakteen fleischfarben, Blui

teolen. Kelchrohre grun, Kelchsaum blau.

Blumenblatter mehr als doppelt so lang als

Kelchsaum, blassroth.

Wawra. Grosse, bis 3 Fuss hohe Pflanze.

Biumen in dichter Aehre mit ziegeldach-

formig ubereinander liegenden gelblichen

Oder braunrothen Brakteen, zwischen denen
die blauen Biumen ziemlich lang hervorsehen.

Tafel 26.Quesnelia centralis W^awra.
j

Blatter bis 3 Zoll breit, stachelig gezShnt.
|

:
dunnen Bluthenschaften, die nur mit grunen

schmalen brakteenartigen Blattern hesetzt

;
sind. Bluthenahre mit schmutzig gelben

Brakteen, die kurzer als der Kelch, Frucht-

knoten grun. Kelch roth. Biumen bis 3 Zoll

lang mit schwarzblauen ovalen abstehenden

Saumlappen. Ausgezeichnet schone Art.

Tafel 29. Vriesia Philippo-Coburgi

Wawra. Prachtpflanze mit 3 Zoll breiten

uberhangenden ungezahnten grunen, vora

stumpf aber in einen kurzen Endstachel

Schaft grun, die zahlreichen locker gestellten

Aeste und Aestchen der BlQthenrispe roth.

Biumen ungefahr 2 Zoll lang mit gelbem

Kelch und blauen Blumenblattern.

Tafel 30. Vriesia Morreni Wawra.

Blatter 2V2 Zoll breit, ungezahnt, uberban-

gend, freudig grun, mit hieroglyphenartiger

dunkelgruner Zeichnung. Bluthenrispe pyra-

midal, 2 Fuss hoch mit gelben Brakteen un

braunlichen Brakteolen, kurzer als die 2 ZoJ

langen Biumen mit gelbbraunem Kelch un

grunlichen Biumen. Schaft und Blutben-

astchen grun.

Tafel 31. Vriesia Itatiaiae Waffra.

Aehnlich der vorhergehenden ,
Blatter a^^

ohne Zeichnung. Bliithenschaft 1

verzweigl (mit 3-4 BluthenShren), I^
^'^''^^^"

oval dunkelbraunroth und gelb gerandert.

Fuss hohen Schaftes, nut ro

,_ . si,....nfnrmie:en
HisF'='

Brakteen der



IV. Personalnotizen and Corresponden:

Wir bemerken schliesslich , (kss die Ab- - Scindapsus geniculatus Engl. - Sc.

bildungen in Buntdruck in Royal-Quart, den longipes Engl. - Sc. crassipes Engl. -
hohen Reisenden wiirdig, in ausgezeichneter Sc. cannifolius Engl.

SchSnheit ausgefuhrt, und dass die Brome- Tab. 22. Schismatoglottis conoidea Engl.

liaceen grossentheils im Besitz des Herrn - Sch. barbata Engl. - Microcasia

Gartendirektor Antoine im Hofburggarlen in pygmaea Becc.

iebenden Exemplaren sich befinden. Tab. 23. Rhynchopyle marginala Engl.

(E. R.) - R. elongata Engl.

3) Odoardo B ecc a r i, Malesia, Geneva, Tab. 24. Cyrtosperma macrota Becc. -
Tipografia del R. Instiluto Sordo-Muti. Amorphophallus Beccarii Engl. - A.

Aus diesera Werke des beruhmten Er- gracilis Engl.

forschers von Sumatra, der dort eine Masse Tab. 25. Schismatoglottis asperata p. albo-

neuer Pflanzen entdeckt hat, von denen er maculata Engl, (eine schOne buntblatt-

auch zahlreiche Arten in Iebenden Exem-
plaren mitbrachte, die leider der Ausschlies- Tab. 26. Alocasia Beccarii Engl. - Schizo-

sung der Einfuhr lebender Pflanzen von casia arguta Engl.

Seiten der K. Rei,Merung Italiens grossen- Tab. 27. Gryptocoryne bullosa Becc.-C.
theils zum Opfer fielen, erwahnen wir des striolata Engl. — C. longicauda Becc.

fQnflen Hefles des ersten Bandes, da Tab. 28. Gryptocoryne auriculata Engl. -
in diesem Hefte voa Professor Engler, die G. spatbulata Engl. - C. ferruginea Engl.

Manche dieser neuen Arten durften bald

aufgezahlt und die neuen Arten beschrieben
und grossentheils abgebildet sind: gehen. Reisende, die nach jenen pflanzen-

Tab. 16. Pothos clavatus Engl. - P. reichen Gebieten gehen sollten, oder Insti-

papuanus Becc. - P. Albertisi Engl. - tute, die von da Aroideen erhaiten sollten,

P. brevistylus Engl. weisen wir auf dieses Werk bin.

Tab. 17. Pothos insignis Engl. 4) W. T. Diselton Dyer, Cycadaceae

Tab. 18. Pothos Beccarianus Engl. of Mexico and Central-America London.

Tab. 19. Spalhiphyllum Beccarii Engi. - (1883 Taylor and Francis.)

Raphidopbora Beccarii Engl. — Epi-

premum elegans Engl. ehrte Verfasser 2 neue Arten, nSmlich Dioon
Tab. 20. Raphidopbora maxima Engl. - spinulosum Dyer mit dornig gezahnten

Epipremum magnificum Engl. - E. Blattern und eine schSne neue Zamia, Z.

Zippelianum Engl.
Tab. 21. Epipremum amplissimum Engl. gewidmet.

IV. Personalnotizen und Correspondenz.

l>as SOjahrige Jubilaum des Her

>asselbe ist in einer wurdigen Weise i

hochverdienten Mann gefeiert word<
allgemeine Liebe und Achtung, die di

>e besitzt, hat sich da in einer herzlich

grossen Verdienste

Muth fur das unverdros=ene Weiterarbeiten

und ferneren frohlichen Schaffen und Wir-

ken, so lange Gott Kraft und Gesundheit

dazu gibt, ausgerustet worden ist.

Schon um 6 Uhr Morgens brachte ein

Mannerchor und spater zwei verschiedene

„ ^^ Musikch5re dem Jubilar den Morgengruss.

geehrten Freundes in so hervorragender und
|

Dann folgten in nicht endenwollender Folge

^nerkennender Weise manifestirt , dass der
|

die Gratulanten, Korporationen und Vereine,

?eehrte JubiUr, damit, wie wir hoCfen, noch
|

die Behorden der Stadt Potsdam etc. bis

f ranches Jahr gekraftigt und mit neuem I 2 Uhr Nachmittags. Der Herr Minister der



192 Deutschlan luds und der Schwei

Landwirthschaft schickte zwei Deputirte, die

Beamten der K5nigl. Gartenbau-Verwaltung

Qberreichten 2 silberne Armleuchter, die zaiil-

reichen Schuler Jiihlke's brachten eine sil-

berne Fruchtschale dar, der Erfurter Garten-

stattetes Album, eine Deputation der Stadt

Barth uberreichte das Diplom als Ehren-

burger der Stadt, der Gartenbauverein uber-

reichte eineii silbernen Pokal, der Graf von

Perponcher uberreichte im Namen Sr. Maje-

slat des Kaisers das Ritterkreuz des Hohen-

zollern'schen Hausordens, und Ihre Majestat

die Kaiserin sendete ein Bild des Kaisers.

Se. K. Hoheit der Kronprinz sendete eine

Majolivase, die Herzogin Wilhelm zu Meck-

lenburg eine goldene Pretiosendose mit ihrem

Bilde. Endlich ward noch auf Aufforderung

des Vereins zur Beforderung des Gartenbau-

vereins von Juhlken's Freunden und Ver-

ehrern von nah und fern dem Jubilar ein

silbernes Besteck fur 24 Personen uberreicht

und dem Jubilar ein Festessen im Hotel

EinsiedJer zu Potsdam veranstaltet , sowie

ihm von dem Verein von Neuvorpommern
und Rugen, den Juhlke 1845 gestiftet hat,

ein prachtiges silbernes Theeservice und

andere Gabe und Gratulation von Privaten

langten im Laufe des Tages an, sowie ausser-

dem 120 Gratulalionsbriefe und 109 Depe-

schen. Juhlke ist am 1. September 1815 ge-

boren und wurde am 1. April 1834, erst 19

Jahrealt, als akademischer Gartner in Eldena

angestellt, das beste Zeugniss fur seine fruhe

Entwickiung. Juhlke selbst schrieb mir,

dass er in Eldena 24 Jahre im Lehren ge-

lernt und im Lernen gelehrt babe. 1858
siedelte derselbe nach Erfurt uber und 1866
erhielt derselbe die Anstellung als Direktor

(E. R.)

• grossten Befriedigui

dass die reichen Sammlungen an lebenden

stralien so hoch verdienten Manne zu seiiien

wissenschaftlichen Arbeiten zuganglicli sein

werden, und dass derselbe wieder einen

bestimmenden Einfluss auf die Fuhrungund

Einrichtung des Institutes erhalten soli.

Dem Verdienste seine Krone, das ist nun

auch in Melbourne, wo Kunst und Wissen-

den hochgebildeten Kreisen zum Durchbruch

gekommen und das, wofur auch die Garten-

flora stets eingetreten ist, wird nun wieder

zur Wahrheit, indem unser hochverehrter,

hochverdienter Freund, wieder in seinen

Posten als Direktor des Botanischen Gartens

in Melbourne restaurirt wird. Fur Dr. Schora-

burgk in Adelaide, hat die dortige dankbare

Bevolkerung sein Bild im Museum aufge-

wissenschaftliche Botanik getrieben wird,

bekannten und beruhmten Erforscher und

Kenner der Flora Australiens, dem Baron

Ferd. von Muller wird aber einst noch, «ie

ich vor Jahren in der Gartenflora voraus-

sagte, die dankbare Bevolkerung Melbournes

ein Standbild im Melbourner Botanischen

Garten setzen. (E- «•)

3) Dem fruheren Oesterreichischen Pomo-

logenvereir; unter der Geschaftsfuhrung des

Herrn Professor Dr. Rudolf Stoll ist too

Sr. Majestat der Titel: Kaiseriicher

Koni^licher osterreichischer Pon-O"

lutzlich*'"
in Folge

Seinen Mitgliedern , deren JabresDeuiof

nur 2 Gulden betragt, vertheilt dieser Ver-

ein die illustrirte Monatsscbrift „Der pra^

tische Obstzuchter" gratis. Der Gescha

fuhrer ist nach wie vor der hochverdienU

Professor Dr. Rudolf Stoll in Kloster-i

burg 1

^n Gartenbau und utr

Flora Australiens, auch dort
'

gehSrig gewurdigt werden, indem
|

^ wieder zum Direktor des Gartens i

;he Gartenbaugesf

veranstaltet vom L
-^

147. Gar
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I. r i g i n a 1 a b h a n d I u n g e n.

1) Al>?ebildete Pflanzen.

A. Fruliblflhende Narcissus Pseudo-Narcissus.

(Siebe Taf. 1158.)

Amaryllideae.

Es war seit langem das Bestreben
der Liebhaber und Ziichter der all-

geraein bekannten und iu fast alien

Garten gesehenen und gerne erhalte-

nen Narcissus Pseudo-Narcissus —
der Osterblume oder Marzbecher der

Deutschen — und ihren zum Theil
sehr schonen Formen , eine friih-

bluhende Abart abzuringen ; allein

zeigte sich diese schone, heiraische
Liliacee auch uberaus dankbar und
variabel, erzeugte sie auch allerdings
wahrend Jahrhunderte langer, aus-

gezeichneter Kultur eine Reihe prach-

J-ger Varietaten, im Punkte ihrer
^luthezeit blieb sie fast unwandelbar
und getreu ihrer deutschen Bezeich-

"|'«g, wollte sie absolut nicht vor
-I'uz erblUhen. Ja es scheint merk-

JV""'^'o.
dass gerade ihre schonsten

^"'""^en zumeist in England, wo
'^'^>e Narcissen sehr beliebt sind, aus

j

•^"'•n erzogen, bedeutend spiiter zu
^;"''f"ni beginnen und bliihen als ihre
^^^oiraart, und es scheint ferner be-
•^erkenswerth, dass die friiheren For-

men kleinblumig sind wie N. obval-

laris oder N. minor und bicolor, wah-

rend ihre grossblumigen Prachtformen

wie N. Pseudo-Narc. the Emperor

oder The Empress um voile 3 Wochen

spater zu bliihen beginnen als einige

der oben geoannten Formen.

Dieser Uebelstand ist nun wie mit

einem Schlage iiberwunden und wir

sind so uberraschend sclinfll und gliick-

Hch Besitzer einer ganzen Kuilic liber

aus fruhbluhender und |iiii(liii,uer

Formen derselben gewonlcn, das> wir

uns noch nicht erklaren konnten, wie

der ganz bedeutende Abstand in der

Bluthezeit unserer Formen von dem

der bekannten Pseudo- Narcissus zu

verstehen sei. — Kein Zweifel aber

bleibt uns, dass wir es hier rait ganz

neuen und verschiedenen siidlichen

Abarten zunhun haben, welche die

grosste Beachtung der Narcissenlieb-

haber verd euen und welche nichts

weiter mit den Formen u nd dem

Typus selbst der nordischen Grunde

und Garten zu thun haben, als ihre
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botanische Gleichberechtigung mit sich

bringt. — Zuerst im Jahre 1878
sammelte Ihr Berichterstatter und
Schreiber dieses in einem feuchten

Thale nahe Neapel Samen und Zwie-

beln der gewohnlichen Narc. Pseudo-

Narcissus, welche dort meist in einer

schlecht gefiillten Form, denen wenig
einfach bluliende untermischt blieben,

im I'ebruar bluhen. Der natiirliche

Standort liegt gegen Sudan offen, im
Norden und Osten von kalten Win-
den geschutzt und ist sehr fruchtbar.

Es sind flache steinige Wiesengrunde
mit Niederwald da und dort maskirt
und verschont und Millionen von As-

phodelus-Stauden geben der Gegend
ein ganz absonderliches Geprage. Von
andern Narcissen kommen in grossen
Mengen die N. Tazetta L., N. canali-

culatus Guss. und N. incomparabilis
vor. Alle erzeugten sie mehr oder
weniger gefullte Formen an jenem
Standorte, von denen jedoch kaum
eine Werth fUr die Garten haben
diirfte.

Die so in Kultur genommenen
Zwiebeln und Samen der N. Pseudo-
Narcissus zeichneten sich schon nach

den vo]

eimung Habitus verschit

Verwandten unseres
Sortiraentes, welches zumeist aus
Holland Oder England stammt, und
fielen uns ganz besonders ihre brei-
ten, flachen, ganz blaugriin erschei-
nenden Blatter auf. - Wir erwarteten
von Jahr zu Jahr mit erneutem In-
teresse die schonen BlUthen und kamen
zu der Gewissheit, dass wir eine ganz
neue werthvolle fruhbluhende Klasse
aufzustellen vermochten. Heute nun
nachdem unsere Samlinge theilweise

wahre Prachtblumen entwickelten,

mogen wir uns nicht mehr enthalten,

die einzelnen sicher festzustellenden

Formen dem Handel zu iiberlassen,

um so weniger, als man in England,

wohiu wir eine Anzahl Zwiebeln in

den letzten Jahren an verschiedene

Hiiuser sendeten, sofort deren Vor-

zug im iiberaus zeitigen Bluhen er-

kannte und die bedeutendsten eng-

lischen Gartenbauschriften bereits da-

von berichteten. Um aber im Vor-

aus zu zeigen, wie bedeutend der

Unterschied im friihen, resp. spateii

Bluhen ist, mochten wir voraiissen-

den, dass die schone und als am

friihesten bluhende Narcissus obval-

laris hier zwischen dem 24—25. Fe-

bruar erblUht, wahrend unsere For-

men bereits Ende Januar bliihten und

selbst Zwiebeln, welche wir versuchs-

weise erst Ende Oktober bis Mitte

November legten, bliihten Anfang Fe-

bruar und wir hatten einen kuhlen,

ziemlich nassen Vorwinter. Zu dieseffl

Vorzuge kommt ein anderer, der nicht

zu unterschatzen — fur den Blumen-

bedarf im Winter von Wichtigkeit

ist, namlich der, dass ihre Blumen

sich fast 6 Wochen bliihend censer-

viren und dauerhafter sind, als <lie

alten Bekannten.

Somit stelle ich nun folgende For-

men einstweilen auf und sende Ihnen

davon Bliithen zur Begutachtimg em-

1. N. (Ajax) Pseudo-Narcissiis L.

var. praecox.

Zwiebel klein, gewohnlich.
Blatte^^

kurzer als der Schaft, stumpf,

gedreht und meergrun.

schneidig, etwas rinnig.

blatter gelb, breit, fest ubereinai

Schaft zwei-

Die Perigon-



I. Originalabhandlungen.

schliessend, zugespitzt. Die Nektar-
krone weit geoffnet, goldgelb, am
Kaude stark gelappt

,
gezahnt und

wellenfOrmig, langer als die Perigon-
blatter. Becher nahe dem Frucht-

knoten, auswarts grun. Bluht um
14 Tage fruher als N. obvallaris und
ist die Urform der waiter unten zu
beschreibenden Abarten. Sie gleicht
in manchem der eben genannten,
bliiht aber wie gesagt ganz bedeu-
tend fruher und wird hoher und varii-

ren ihre Blumen etwas in der Grosse.
-' N. (Ajax) Pseudo-Narc. L. var.

pallida praecox.

Niedriger, kleiner und zierlicher als

die oben genannte, mit der sie zu
gleicher Zeit bluht und bis auf ihre
Bliithe ubereinstimmt. Die Perigon-
blatter sind weiss oder mattgelb, nicht
selten marmorirt oder gelb gestreift
und hegen wenig oder nicht iiber
emander, sie sind etwas kiirzer als

dieNektarkronen und gewohnlich leicht

fdreht. Diese letztere ist gloeken-
iormig, lang vorgestreckt wie eine
irompete, fest und goldgelb. Es ist
e'ne schone solide Blume in Form
"nd Grosse dem N. obvallaris gleich.
Be.de duften honigstiss.

^- N- (Ajax) Pseudo-Narcissus L.

var. gracilis.

.

^'l^
^^'I'ger schone Form, welche

J^^och als ein ganz neuer Typus hoch
^teressant erscheint. Zwiebel klein,

y^f, Blatter matt blaugrun,
^»«^pf, leicht gedreht,kurzer als der
^^haft, Blume fast aufrecht. Perigon-
^^tter schmal mit markirter Mittel-

^^ie,weisslich-gelb,fastweisa,gleich-

langer' •

^'^''^^^- ^^^^^'^'^^^
as jene, eng zusammenge-

105

zogen, cylinderformig , am Rande
wellig gelappt, gekerbt und von scho-

ner schwefelgelber Farbe, welche bis

zum Fruchtknoten scharf begrenzt

verbleibt. Bliiht etwas spater, etwa

Mitte Februar, allein iramer noch

fruher als die mehrfach genannte N.

obvallaris. Absolut geruchlos.

4. N. (Ajax) Pseudo- Narcissus L,

var. Humbert I.

Eine Pracht-Narcisse, welche einen

Vergleich mit den spatbliihenden

Sorten Empress und Emperor nicht

zu scheuen hat. Zwiebel grosser als

die der Vorgenannten. Blatter schon

blaugrun, weisslich bereift, gerade,

rinnig, 16—18 Linien breit. Blume

sehr gross, G—7 Cm. lang. Perigon-

blatter sternfdrmig gestellt und deren

Rander zuriickgeschlagen und stark

nach unten gebogen, wodurch sie

rinnig erscheinen und unverkennbar

sind, schon schwefelgelb. Nektarkrone

langer als jene, satt goldgelb, trom-

petenformig, weit geoffnet, am Rande

gelappt, stark wellig, nahe am Frucht-

knoten wenig griin. Die BlUthen-

scheide wiihrend der Bliithe trocken-

hautig, braun. Bluht von Ende Ja-

nuar bis Anfang Marz, zuraal an

schattigem kiihlen Standort. Diese

und die folgenden schonen Formen

entstanden aus Samen (welche wir

an ihren natiirlichen Standorten aam-

melten) in unseren Kulturen. Besitzt

einen feinen, angenehmen Duft.

5. N. (Ajax) Pseudo-Narc. L. var.

Regina Margarita.

Wach8thum,Hohe,Form und Bluthe-

zeit stimmen genau mit jener uber-

ein. Dagegen erscheinen die Blumen
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fast noch grosser. Die Perigonblatter

sind weiss oder gelb gestreift wie bei

N. pallidas praecox und stimmen mit

denen der bekannten N. bicolor iiber-

ein. Ihre friihe Bluthezeit, ihr an-

genehmer Duft und die Form dieser

Perigonblatter aber stempeln sie ge-

niigend zu einer der interessantesten

Formen aller Narcissen.

6. N. (Ajax) Pseudo-Narcissus L.

praecox plenus Dr. E. Kegel.

Ein langer und gewichtiger Name.

Zwiebel gross, langlicli birnformig.

Blatter breit, aufrecht, stumpf, glatt,

dunkelgriin, leicht bereift. Schaft

zweischueidig, rinnig. Blume sehr

schon getragen. Perigonblatter schwe-

felgelb, 22 Mm. breit, zuruckgeschla-

gen an den Randern, jedoch weniger

stark wie bei den oben beschriebe-

nen. Die wohl geformte, glocken-

formige Nektarkrone ist weit g^oflfnet,

gelappt, gekerbt, mit weit zurlick-

geschlagenen Randern. Sie ist veil,

dicht gefiillt und wie die schonste

Rose gestaltet — ein Ganzes fur sich

ohne zu schwer zu sein und ohne zu

platzen, sternartig von den Perigon-

blattern umgeben. In vollendeter

Form, regelmassig und dennoch uber-

aus schon. Die Rander der innern

Gebilde sind ebenfalls wellig, ge-

krauselt und zuriickgeschlagen. Diese

voUendetste und schonste aller Nar-

cissen duftet siiss, angenehm und
bluht schon Mitte Februar. Sie wird

hochst werthvoU zum Treiben sein,

wenn erst in den Garten verbreitet;

wie es wahrscheinlich ist, dass sammt-
liche hiermit eingefiihrten frlihbluben-

den Narcissen eine weite und gerechte

Februar.

Anerkennung finden werden, so zwei-

feln wir keinen Augenblick, dass sie

alle zum Treiben ganz vorziiglich

geeignet sein und die spater bliihen-

den theilweise verdrangen werden.

Wir lassen hier eine Folgeliste un-

seres Sortimentes folgen, wie die-

selben bei einer Pflanzzeit, welche

vom Anfang bis Ende Oktober an-

zunehmen ist, zubliihen beginnenund

geben dabei zu bemerkeu, dass diese

noch nicht absolut genau sein kann.

als wir erst seit 2 Jahren Notiz

diesbeziiglich sammeln konnten.

N. pallidus praecox 26. Januar.

„ praecox 29. „

„ Humbert I. 29. „

„ Regina Margarita 30.

„ obvallaris 19. „

„ Dr. E. V. Regel 20. „

(gefullt.)

„ praecox fl. pleno

schlecht gefullt, unregelmassig,

gelb mit grun, sehr dick und

plump, braucht zu lange, um

sich zu entfalten, 24. Februar.

maximus 2. Marz

„ „ fl. pleno 17. ,

„ lobularis I

„ Orange Phoenix' ,- __is Mii

„
propinquus i

„ van Sion
*

C. Sprenger,

Firma F." Dammann &^

N. Pseudo - Narcissus L. (Ai'

Pseudo - Narcissus Plaw.) ist tl" '



. Originalabhandlungen.

nlich :

am Schlunde der Blume befestigte

becherformige Krone so lang als die

Blumenblatter und ^^ Zoll langer

als der Griffel.

N. minor L. Krone langer als

Blumenblatter und ^2 Zoll langer als

GrifFel.

N. major Curt. (Ajax luteus

Curt.). Krone so lang als Blumen-

blatter und urn ^ji Zoll langer als

Griffel.

Im Garten sind diese sogenannten

Arten durch zahlreiche Formen in-

einander ubergefuhrt und werden audi

in den Katalogen der Handelsgiirt-

nereien nur als Formen von N. Pseudo-

Narcissus aufgefiihrt.

B. Cattleya Whitei Hort. Low.

(Siehe Tafel 1159.)

Diese hochst merkwiirdige Pfianze

bluhte 1882 Anfang August. Am
2. August kam sie unter des Herrn

Stevens nimmer ruhenden Hammer
und Herr Mariott erstand das Unicum
fiir Herrn Holbrook Gaskell, Woolton
Wood bei Liverpool, der mir eine

schone frische Bliithe sendete, wiih-

rend ich von Herrn Stuart Low,
memem altesten britischen Correspon-

denten, das hier veroffentlichte Bild

empfing.

Die Pflanze selbst hatte der Rei-

sende, Herr White, sofort als etwas

Fabelhaftes erkannt. Sie wuchs auf
einem Baume zwischen Cattleya la-

^^iata und Cattleya SchiUeriana. Auf
•''"'^ Falle musste sie ein naturlicher

l^astard sein. Sie kam besonders be-

z"chnet im besten Wohlsein an und
^'•oberte sich am 25. Juli 1882 ein

jfirst class certificate* von der Royal
Horticultural Society. Herr Low
^unscbte den Namen Cattleya Whitei,

den ich unter der Autoritat Hort.

Low. gerne annahm.

Die kurzen gedrungenen KnoUen

und die Blatter stehen genau in der

Mitte zwischen den Organen beider

Arten, wahrend die Bluthe besonders

im^Lippenschnitt sehr stark an Catt-

leya SchiUeriana anstreift. Sepalen

und Tepalen schon rosa. Spitzen

der Sepalen stark grun. Die Seiten-

zipfel der Lippe schliessen die Saule

gut ein. Ihr aufgeschlagener Vor-

derrand ist starker purpurn. Der

Schlund ist orangegelb mit rothen

Streifen. Das ausgebreitete Vorder-

blatt stark purpurn mit rothen Strei-

fen und krausem, weissen Rande. Die

Masse der Bluthe ist nicht ganz so

stark wie bei C. SchiUeriana und

starker wie bei C. labiata.

Die Beschreibung dieser ausser-

ordentlichen Seltenheit findet sich in

Gard, Chronic. 1882, Nov. 4, p. 580.

H. G. Rchb. f.
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C. Die Fame der gemassigten Zone des Kaiserliclien Botanischen

Gartens in St, Petersburg.

(Hie 1 Tafel
;

gemassij

Die FarnsammlungdesKaiserlichen

Botanischen Gartens ist in einem

244 Fuss langen und 36 Fuss brei-

ten Gewachshause untergebracht,

welches in 4 gleich grosse Abthei-

ungen von verschiedener Hohe ab-

getheilt ist. Davon sind .je 2 der

Kultur der warmen und je 2 der

Kultur der Farn (

warmen Zone gewid

ein hohes und je ein weniger hohes

fur die warmen und fiir die kal-

ten Farn. Unsere Abbildung

Tafel 1060 gibt die Darstellung

des Innern der hohern Abthei-

lung der Farn der warmern ge-

massigten Zone, also der Siid-Neu-

hollandischen, der Sudafrikaniscl^pn,

der Japanischen , der Canarischen

Farn etc.

Rechts vorn sieht man einen dicken

Stamm der Cyathea Dregei Knze.
(C. Burkei Hook.) aus Sudafrika. Der
Fuss desselben ist von Blechnum
occidentale L., das in Mexiko, Chili

und auch in Westindien zu Hause
ist, umgeben. Die grossen dicken
Stamme mit dichter Wedelkrone sind

Exemplare des bekannten Baumfarn
Sudaustraliens und Neuseelands, des

welches die botanischen Garten Euro-
pa's und auch der von Petersburg, dem
Herrn Baron Ferdinand von Miiller

in Melbourne verdanken. Die be-
standige Feuchtigkeit und verhalt-

nissmassig kiihle Teinperatur (im

Winter 3—5° R.), die in dieser Ab-

theilung des Gewachshauses unter-

halten wird, hat das kraftige Wachs-

thum dieses Baumfarn, ausserordent-

lich befordert, so dass man wohl

nirgends in Europa schonere und

starkere Exemplare desselben sehen

kann. Die diinnern schlanken Stiiuun

sind gleichfalls Farn Neuhollan'

niimlich Alsophila australis R. 1

und A. excelsa R. Br., welche ai

Sporen in den Garten Europa's er-

zogen, in Zeit von 10-15 Jahren

in unsern Gewachshausern schon ganz

ansehnlich hohe Stamme bildet,
-

wahrend ein Exemplar des Balantium

antarcticum, das ich vor 29 Jahren

als kleines stammloses Exemplar im

hiesigen Garten vorfand, jetzt erst

einen 4
1/2 Fuss hohen kraftigen Stamm

gebildet hat. Das schonste Baum-

farn, welches der Botanische Garten

besitzt, ist Cyathea medullaris Sw-

aus Neuseeland mit mehr als 12 Fuss

hohern Stamm und noch langero

machtigen Wedeln. Die Wedelkrone

desselben ist nur ganz im Hintergrunde

der Abbildung sichtbar. Dasselbe i^t

fur unsere hohe Farnabtheilung
schon

J ^o=« wir den
zu gross geworaen, so ud&o

Stamm desselben 5 Fuss tief
»"

ter die Oberflache des Bodena ein-

gegraben und mit Moos umgeben

haben, in welches letztere der Stamo

eine Masse von Wurzeln gebildet hat.
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Spater werden r'lr uns wohl ent-

den Stamm unter-

neuen Wurzeln abzu-

Dieses Experiment ist

schon in einem Garten im Innern

Kusslandsgemacht worden, das Exem-

plar hat sich wohl seit mehreren

Jahren gehalten, ist aber nicht mehr

so schon wie friiher.

Die weit herabhiingenden grossen

Wedel links im Vordergrund gehoren

zu einem starken Exemplar von

Woodwardia jadicans, das z. B.

in Madeira massenhaft wild wachst.

Der Kubel, in dem dasselbe steht,

ist auf einen Baumstamm gestellt und

von andern Farn gedeckt.

Besonders schon fur ein solches

Farnhaus ist die grossblattrigste Form
des Epheu (Hedera dentata Rupr.),

die der verstorbene Akademiker Ru-

precht im Kaukasus entdeckt hat.

Links ist einer der Pfeiler damit

Wir gehen damit zu dem gigan-

tischen Exemplar von Todea bar-

bara Moore uber, das im sudlichen

und antarktischen Neuholland, sowie

auch im sudlichen Afrika (Todea

africana Willd.) in schattigen Wal-
dungen auf feuchtem Terrain wild

wachst. Die Abbildung dieses Exem-
P'ars ist auf Tafel lOCl von der

' i^ilcn Seite gegeben. Im Herbste

vvurde dasselbe als der grosste

1 Koloss, der sich in den Eu-

;tu3 - Waldungen der Kolonie

Victoria fand, entdeckt. Das Gou-
vernement iiess dasselbe auf eine

Entfernung von mehr als 100 eng-
lischen Meilen nach Melbourne
f^urtih ein mit 12 Ochi

1 Alter

Fuhrwerk bringen, wob

Bache etc. besondere I'

baut wurden und best in

die urspriinglich fiir iss

Internationale Ausstulhui;

Ferdinand von Miiller scm

nach Petersburg. Dicsor

licbe mit vielen Astkiipl't

einander durch Wurzeln i

versehene enorme Staiimi

bis jetzt von dieser m
Pflanze entdeckte, ist

breit und cbcnso horl,, ui

mag liber li>tM) .lahrc hctra^^en. Der

Stamm wo;; iiilii I'lul (
12/h»() Pfund

russisch = 4800 Kilogr.). Im Fruh-

jahr 1883 kam derselbe nach Peters-

burg und ward zum Botanischen Gar-

ten geschafft, wo wir die Seitenwand

des betreffenden Gewachshauses ein-

reissen mussten und ward da in den

freien Grund eingepflanzt, und zwar

auf eine kleine Erhohung, zu der ein

Fundament aus Steinen gebildet ward.

Derselbe kam ohne Wurzeln und mit

unterwegs verdorbenen jungen We-

deln an. Dank einer Benierkung des

Herrn Baron von Miiller, <h><:^ ih'v-

selbe im Bette eines kl-iinn I'-aehe-.

gefunden ward, wurdc dies.r Stamiii

taglich mehrere Mule mil W'a-^i r

nicht bloa gespritzt, suiid.in im wall

ren Sinn des Wortes iihrr<io.-.-en und

hatte schon im Herbste l^^->, wu die

beistehende Photographic aufgenom-

men ward, so viel Wedel gebildet,

wie die Abbildung zeigt. In diesem

Winter und Fruhjahr hat derselbe

aber noch eine Masse junger sehr

uppiger Wedel gebildet, so dass der-

selbe jetzt mit einem ganzen Wedel-

wald von ti - 1 < Fuss Liinge bedeckt ist.
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Im Einverstandniss mit Hrn. Baron
von Muller konnte derselbe leider

dieses Jahr nicht zur Ausstellung ge-

bracht werden, da derselbe der zahl-

reichen Blatter wegen ohne grossen

Schaden nicht hatte transportirt wer-

den konnen, ward aber dem Urtheil

der Herren Experten unterlegt und
erhielt den hochsten Preis, die grosse

goldene Medaille.

In BetrefF der Kultur, auch der

kleineren zablreichen Stamme der

Todea barbara, wollen wir noch be-

merken, dass wir einen kleineren

Stamm dieser interessanten Art, (den

wir frliher fiir gross hielten), an einer

I

trockenen Stelle des Farnhauses kulti-

I

virten und dass derselbe zuletzt von

I

der Spinne verdorbene Blatter ent-

j

wickelte. Seitdem wir denselben aber

auf einen feuchteren Platz gebracht

und ahnlich dem grossen mit tag-

lichen starken Wassergaben liber den

ganzen Stamm hin versehen, hat auch

dieser wieder ausserordentlich iippige

gesunde Wedel gebildet.

Die Farnsammlung des K. Bota-

nischen Gartens in St. Petersburg ist

nach der des Kew Garden bei Lon-

don jedenfalls die grosste Europa's

und zahlt nahe an 1200 Arten und

Abarten. (E. R.)

2) YersenduB

Von Indien habe ich km
Post folgende Pflanzenspecie

gefiihrt und besitze vou allei

junge Pflanzen

schnell Yerderl)eu(Ieii I

'ou alien hiibsehe

einigen hundert-

Pinanga ternatensis,

Pinanga patula,

Mischophlaeus paniculatus,

Metroxylon elatum,

Cyrtostachjs Rendah,

Zalacca edulis.

b. Fruchtbaume von Java
Mangifera indica,

Durio zibethinus,

Bouea gandaria,

Lansium domesticum,

Pierardia dulcis,

Nephelium lappaceum, var.

Nephelium mutabile,

Mimusops Kauki.

Von Ceylon.

I

Croton Tiglium,
' Amomum Cardamomutn, 2 Var.

des Handels.

Auf die Art und Weise der Packung

I

der Saraen fur so lange Reise kommt

I

Alles an, und verfahre ich dabei,

meistens mit bestem Resultat, einfach

wie folgt: In 12 + 6+4 Cm.

grossen Blechkastchen werden die

! frischen von jeder fleischigen Hiille

;
befVeiten Samen mit angefeuchtetem

Sagemehl verpackt. Um die Pilz'

keime zu zerstoren, erhitzt man das

Sagemehl vor dem Anfeuchten stark

und vermischt es dann mit ^'3— ,«

seines Gewichts vorher zum Kocben

gebrachten Wassers. Wenn nach 1 '/s

bis 2 Monate Reise die Samen an

ihre Bestimmung gelangen, so ist der

Keimprozess meist schon eingeleitet.
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Bei gewissen Samen, von Leguminosen

z. B. ware trockene Packung vorzu-

ziehea, fur die moisten tropischen

Fruchtkernejedochistfeuchte Packung

das einzige Rathsame. Ob trocken

oder feucht gepackt , solite stets die

Blechhulle beibehalten werden. Wie
bekannt diirfen Mustersendungen per

Post das Gewicht von 250 Gramm
nicht uberschreiten.

A. Lietze in Rio de Janeiro.

Pstcript. vonE. Regel. Bei An-
wendung so kleiner Kistchen per

Musterpost ist obiges gewiss ein gutea

und nutzliches Verfahren, man liiltc

sich aber dasselbe bei Verpackuii^'

in grossere Kisten zu gebraucheu.

Das nasse Sagemehl wiirde sich dann

unterwegs so erhitzen, dass alle 8amen

verderben wiirden, DiesenFall haben

wir ofters zu unserm Bedauern zu

verzeichnen gehabt.

3) Die einheimischen nnd angebauten Knltnrpflai

Der Seidengewinnung, einer stillen

Frauenbeschaftigung, dient der Maul-

beerbaum in Kaschgar und im Sarten-

lande. Wahrend die faden Maulbeeren
dort durch Kindeshand vom Baume
weggenascht werden, gewinnen die-

selben in den Landern von Saraf-

schan bis zum Amudaria die Bedeu-
tung der vornehmsten Nahrfrucht.

Getrocknete Maulbeeren geben in den
kornarmen Gegenden und nach Heu-
schreckennoth ein susses Nahrungs-
oiittel und in jedem Haushalte wer-
den machtige Haufen fur den Winter
aufbewahrt. In Schugnan gilt ein

ieller vol! trockener Maulbeeren als

^ahlungseinheit, und die Hilfe des
Arztes wie die Kunst des gangers,
werden nach Tellern mit Maulbeeren
geschatzt. Im ganzen Pandschgebiete
J^erden die gedorrten Beeren gemah-
^"•^ Ein Schlauch voU Maulbeeren-
•^ebl bildet den Vorrath des Fuss-
g^'igers und Jagers. In der Gegend

von Wandsch wird aus Maulbeer-

mehl ein klebriges Brod gebacken,

welches in karger Zeit das Weizeu-

brod ersetzt. Der Maulbeersaft wird

im oberen Darwas und in Schugnan

zu einem zahen Syrup von eigen-

thumlichem Beigeschmack eingedickt.

Gerne destilliren die Schugnaner Maul-

beerbranntwein. Das Holz des Maul-

beerbaumes liefert dem Tadscbik des

oberen Amudaria seine dreibeinigen

Winterschuhe und Sandalen, seine

Geigen und Guitarren und dem Ro-

schaner Knaben sein Rollpferdchen.

Die Reifezeit des Maulbeerbaumes

bezeichnet den Eintritt des Sommers.

Der letzte Schah von Schu-nan hat

gegeniiber seiner Residenz aiit hoheni

Berggrate ein Wahrzeichen in der-

jenigen Richtung aufstecken lassen,

in welcher die Sonne zur Zeit der

Maulbeerreife Uber den Felszacken

Derbucha cherothfruchtige
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Maulbeerbaum wiid im Sarafschan-

gebiete und bei Baldschuan viel an-

getroffen und reicht am Piindschflusse

bis Jasgulam hinauf. Die himbeer-

artigen rothen Friichte leuchten

hinter den grossen rauben herzfor-

migen Blattern hervor und geben

einen labenden Saft. Die sartiscben

Aerzte benutzen die getrockneten

Beeren als schweisstreibendes Mittel.

In Tokmai, einem Dorfe oberbalb

von Kalaichumb, wird ein fruhreifen-

der katzcbentragender Baum kultivirt,

welcher scbmackhafte rotbe Beeren

tragen soil und dessen Blatter den-

jenigen der Haselstaude gleichen.

Die Kultur des Nussbaumes gebt

von Ostturkestan nach Westturkestan

durch, erreicht aber an der Thian-

schanliuie ibre natiirliche Grenze.

Denn im Iligebiete wird dieser Baum
nur versucbsweise zur Zierde ange-

pflanzt. Herrlicbe alte Nussbaume

beschatten die Dorfplatze der hoher-

gelegenen ostbucbarischen Nieder-

lassungen und des ganzen Pandscb-

tbales. In Scbugnan reicbt die Nuss-

baumkultur bis zum mittleren Theile

der Seitenthaler binauf.

In die steinernen Dorfbanke der

Amudariabewohner sind kleine Hoh-
lungen eingetrieben , wo Jung und
Alt ihren Zeitvertreib am Nusse-

knacken finden. Nussol, ein haus-

liches Beleuchtungsmaterial, wird wie

Oele auf St ausge-

presst. Nussol und Niisse bilden einen

Bestandtheil vieler buchariscber Kon-
fekte.

Der Anbau der Feigen hebt

am Sudfusse des westlicben Karatau

an und folgt derselben Breite bis

Turfan^ liberscbreitet in siidlicher

Richtung den Hindukuscb und ist

ahniicben Bedingungen unterworfen

wie die Kultur der Granate. In Dar-

was bildet die Feige hohe Straucher

mit mehr als armdicken Stammen,

die keines Schutzes bedurfen. Die

Friicbte bleiben klein und werden

frisch gegessen. Das Trocknen und

Pressen der Feigen ist in westlicheren

Gegenden bekannt.

Sudfruchte, welche, wie die Au-

rantiaceen, eines milden Winters be-

diirfen, konnen sowenig als der Thee-

baum oder andere immergrune Holz-

arten in die Betracbtung hineiuge-

zogen werden. Eine kleine Citrone

aus dem sudlicben Afghanistan kommt

in den sartiscben Arzneihandel. Oran-

gen sollen in Buchara und Karach

gedeiben. Sichergestellt ist ihre Kul-

tur erst an der indischen Grenze. Die

trinken den Aufguss Angelica

'otentilla;

kocbeD

die Roschaner kochen eine Garten-

labiate. In der Umgegend von Tasch-

kent bildet ein nacbgeahmter Back-

steintbee aus Ly thrum einen^Au^-

fubrartikel. Die Mongolei

rantscben der Dschungarei

ibre Theesurrogate aus Steinmispei-

blattern (Cotoneaster), dem Kraute

von Nepeta nuda oder Origanum

vulgar e mit Milch und Salz.

Die Gruppe der krautartigen

fruchttragenden SchlingpHan-

zen ist in Asien reich mit Kurbissen

bedacht. Der Tarantsche,
DungaBe,

Sarte wie Tadschik schmuckt sein

Wandniscben und SoUer mit bun
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gefiirbten Kiirbissen und das gekochte

Kurbisfleisch bildet allenthalben ein

beliebtesVolksnabrungsmittel. Vor den

anderenGegenden des Amudariazeich-

net sich das obere Thai des Wachsch

durch seine reiche Auswahl von Sorten

aus. Das eigentliche Wahrzeicben

fisiatischer Kultur ist der Flaschen-

kurbia. Mit den weissen Trichter-

blumen untermischt, iibeikleidet die

Fiille der grossen Blattformen die

freienSeiten des immerwiederkehren-

den verandenartigen Vorbaues und

verdeckt auch bei freidenkenden Stam-

men das Gebahren der neugierigen

Evatochter vor den Blicken Unbe-

rufener, schmuckt die Laube des

Ilitarantschen und den Kafigverschlag

des Amudariatadschiks und lasst im

Herbste die bauchigen Fruchte von

Dachern und Baumen berabhangen.

So schenkt der Flascbenkurbis seinen

Pflegern und Pflegerinnen das ur-

spriingliche Wassergefass. Wahrend
des Wachsthums in kiinstliche For-

men gepresst und geschniirt, spater

mit farbiger Politur, wird er in iiber-

raschenden Verwandlungen zur Ta-

baksdose, zur Wasserpfeife und zum
Pulverhorn.

Von der Gurke ziehen die Chinesen

des Iligebietes an aufrechten Stab-

geflechten lange Sorten, der Tasch-

kenter, Buchare und Tadschik des

txebietes zwischen dem Sarafschan

und oberen Wachsch aber auf

stark gedungten Gemusebeeten

kleine gedrungene Sorten. Tn Ost-

buchara kommen die erstcu (lurkcn

Ende Mai zu Markte. rnziililhur ist

die Sortenzahl der Meh-ncn Mith'l-

asiens. Eine Melone und einc Hiod-

scheibe machen die Tagesnahrung des

turkestanischen Arbeiters aus. Am
Amudaria werden die grunen gurken-

artig schmeckenden kascbgarischen

Sorten vorgezogen. In Karatcgin

wie in Schugnan wird eine kleine

glatte runde Chitomelone um ihres

aromatiscben Duftes willes gerne im

Zimmer aufbewahrt. Eine wohl-

schmeckende Melonenkonserve kennen

die Tadschik von 0st])uchara. Noch

mehr als bei den anderen Volker-

schaften Innerasiens geben die Hiil-

senfruchtebeidenTadschikstammen

wichtige Niihrpflanzen her. In grosser

Mannichfaltigkeit kommt die Bohne

sowohl auf den Markt von Turfan,

wie auf denjenigen von Kulab. Im

gemusereichen oberen Wachschthale

gibt es hochwachsende Sorten mit

bunten Kernen, welche vornehmlich

zu der Gattung Dolichos gehOren.

Die Darwaser geniessen sowohl die

Hiilsen wie die Kerne. In den an-

deren Gegenden werden die Hulsen

nicht gekocht.

(SchUiss folgt.)



Es ist nicht gleichgulti-, wie hud.

das Verhaltniss ein schones sein suU.

Dass viele Gartner keine Ahnuiig

davon haben, kann man uberall in

landschaftlichen Garten sehen. An-

dere Gartner und Parkbesitzer fuh-

len wobl, dass an manchen Bau-

men, welche fiir schon gelten, etwas

fehlt, aber sie kennen die Ursache

nicht. Wenn die Krone eines Bau-

raes gesund und normal gewachsen

igt, und dennoch ein Missverhaltniss

besteht, fast

8siggew

die Ku Qd Pyr
umebeschranken. Ich kann

jedoch eine Bemerkung und eine Lehre
nicht unterdrucken: DiePflanzer uber-

lassen moistens den Stamm sich selbst,

wenigstens nach dem Pflanzen. Ein
Stammchen von Vis~2 M. scheint

jedem Pflanzer beim Pflanzen ge-

niigend, und haufig bekommt er sie

-"^.riger. Sieht man aber nach einigen

gepflanzten Baume

den Stammen zu suchen. Es ver-

lohnte sich wohl der Miihe, die ein-
|

zelnen Baumarten, welche in den
\

Parkpflanzungen verwendet werden,
|

einzeln durchzugehen , um zu sehen,

welche Stammhohe jeder derselben
j

am giinstigsten ist, und diese Be-

obachtungen, mit Grunden belegt,

bekannt zu machen. Ich bin noch

nicht in der Lage, jetzt eine so ein-

gehende Darstellung zu machen, und
werde mich heute auf die StJimme
der ornamentalen, also besonders

tlurch, so erscheinen viele Stamme

gedriickt, zu niedrig, Es ist dann

hi»he Zeit, den Stamm auszuasten,

wozu allerdings die Fortsetzung eines

geraden Stammes in der Krone ge-

hort. Ist es mit einem Stamme, der

ubrigens nicht gerade zu sein braucht,

nicht moglich, so muss versucht wer-

den, den Stamm in 2—3 stammartige

Aeste zu theilen. Wurde das recht-

zeitige Ausschneiden desjungen Stam-

mes versaumt, — und es kommt oft

vor, weil der Gartner sich dadurch

oft den Tadel des Besitzers (noch

haufiger der Damen) zuzieht, dass

er „das schone Baumchen" verhunzt

hat — so haben sich schon starkere

Aeste gebildet, welche beseitigt wer-

den mussen, und in diesem Falle ist

der neu gebildete Stammtheil auf-

fallend schwiicher als der unmittel-

bar daran stehende altere. Hier fuh-

ren 5— C Langsschnitte in die Rinde

des schwachen Theiles sehr schnell

zum Ausgleich. Man thut wohl, eine

solche verspatete Stammbildung nicht

auf einmal vorzunehmen, namentlich

nahe an Wegen vorsichtig z«i sein,

denn manche Stamme sehen wirkhch

Anfangs wie verstummelt s
Durch

Ausschneiden konnen die Stamme auf

4—5 M., ja manche auf 6—8
M-

Hohe gebracht werden, je nach der

Baumart. Da muss der Gartner be-

obachten, was an alten Baumen schon

ist. Uebrigens brauchen nicht alle

Baume einen hohen Stamm zu haben,

um schon zu sein, wie jeder Park,

jeder schone Wald zeigt. Em ParK
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und Parkgarten mit nur hohen ge-

raden Stammen wiirde sogar lang-

weilig sein. Gliicklicherweise ver-

hindert die Verschiedenartigkeit der

Baume in Parkpflanzungen eine solche

Einformigkeit. Beilaufig gesagt wird

die schone Abwechselung durch mehr-

stammige Baume noch mehr befdrdert.

Viele Gartner und Beobachter wer-

den sich nicht klar bewusst, warum
Parkpflanzungen, welche doch der

Natur nachgeahmt warden, selten

jene so angenehm beruhrende Unge-
zwungenheit und Mannichfaltigkeit

der wilden Geholze erreichen. Die

Ursache ist die unbewusst durch den

Gartner ausgeiibte Kultur. Er pflanzt

schon in zu gleichen Abstanden, weil

er unbewusst die Entfernung so an-

ordnet, dass jeder Baum und Straucb

genugend Raum findet, selbst wenn
er sich bemuht die Unregelmassig-
keit der Natur zu erreichen. Hat er

nun gar die Gartnergewohnheit, jeden
Baum einzeln zu pflanzen, vereinigt

er nicht ofter dazu geeignete Baum-
arten zu 2, 3 und mehr Stammen in

einer Baumgruppe, so ist bei allem

Streben nach Natiirlichkeit jede Be-
miihung diese zu erreichen, vergeb-
lich. Das beste Mittel, der Natur
bei waldigen Pflanzungen nahe zu

kommen, ist eine recht voile Pflan-

2ung, aus welcher spiiter unter-

^Irtickte, schwache und nicht da-

*^m passende Baume herausgenommen
werden.

Ohne zu wollen bin ich von den
^tammen auf allerdings nahe liegende

J^inge gekommen, gehe nun aber auf
•e mir selbst gestellte Aufgabe: die
^tamme der ornamentalen oder monu-
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mentalen Baume, insbesondere Kugel-

und Pyramidenbaume zuriick.

Kugelformig wachsende Baume oder

Baumchen, denn das sind sie haufiger,

sehen schlecht aus, wenn die Kronen

so nahe am Boden beginnen, dass der

nahe Stehende keinen Stamm sieht.

Es ist ein Baumklumpen, welcher

eines sichtbaren Stammes bedarf, so

dass auch die untere Rundung sichtbar

wird und die Kugelform thatsachlich

sich ausbildet. Die Hohe des Stam-

mes muss sich nach der Pflanzenart,

nach der Grosse der Krone, aber auch

nach dem Standorte und der Ein-

richtung des Gartens richten. Es

sind gewohnlich Gartenparthien in

der Nahe von Gebauden und regel-

massigen Abtheilungen, wo nicht be-

sondere symmetrische Garten, wo Ku-

gelbaume und zwar in symmetrischer

Anordnung in Entfernung und Hohe

angepflanzt werden. Im Park soUten

solche Kunstformen eigentlich ganz

ausgeschlossen werden, wenigstens nur

nahe an Gebauden und geraden Pliitzen

vorkommen. Im Parkgarten will man

sie nicht vermissen, theils weil hier

auch das Regelmassige gefiillt, theils

weil manche schone Pflanze in anderer

Form nicht zu bekommen ist. Man

sei dann in der Anwendung solcher

Kugelbaume sehr vorsichtig, wende

sie nie in Menge und womoglich nur

in annahernd regelmassigen Abthei-

lungen des Parkgartens an. Die Hohe

des Stammes der Kugelkronen hangt

theils von der Aufstellung ab, am

moisten aber von der Baumart. Eine

kugelige Thuya, einen Taxus und ahn-

liche Coniferen kann man nicht hoch-

stammig ziehen, und es geniigt, dass
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man den Staram sieht, dass die Krone

nicht auf dem Rasen zii liegen scheint.

Dagegen konnen Kugelakazien von

sehr veraehiedener Hohe sein, an ge-

wissen Platzen vereinzelt fast stamm-

los erscheinen, an andern mit Stainmen

bis zu 3—4 M. Hohe versehen sein.

Die hochsten Stamme verlangt Robi-

nia Pseudacacia Bessoniana, weil sie

die grossten Kronen bildet. Solche

Hochstamme verwende man einzeln

im Parkgarten nur entfernter von

andern Baumen, z. B, an der Ver-

einigung von zwei Wegen. Die beste

Verwendung ist stets eine Vereinigung,

so dass an einer Linie oder in einem

Kreise die Stamme von gleicher Hohe
regelmassig abwechseln.

Bei der ovalen Krone, welche bei

Formen der Thuya (Biota) orientalis,

aber auch bei T. occidentalis und

Retinispora (meist Chamaecyparis)

vorkommt, ist es ahnlich, wie bei

Kugelformen; doch ist dabei jeder

hohere Stamm unschon. Solche

schlankere Formen stellen sich sogar

schoner dar, wenn sie unmittelbar

iiber dem Rasen zu beginnen scheinen,

wozu ein sehr kurzer Stamm genugt.

Sie verhalten sich wie Pyramiden-

baume mit aufwarts stehenden Aesten,

auf welche wir jetzt iibergehen.

Fiir hohe Pyramidenbaume unter

den Laubgeholzen, z. B. Pyramiden-
eichen, Ulmen, Hainbuchen etc. ist

V2 M. Stammhohe ausreichend, 1 M.
oder etwas mehr nicht zuviel, wenig-

stens im Alter nicht. Ist der Stamm
ansehnlich hoher, so sieht der Baum
unschon, ungeschickt aus, etwa wie

ein lang aufgeschossener junger

Mensch, dem der Rock zu kurz ge-

worden. Man betrachte nur zwei

gleieh schone Baurae, wovon der eine

einen kurzen, der andere einen zu

hohen Stamm hat. Bei machtigen aUen

Pyramidenpappeln , wo die Stamme

einen Meter Durchmesser haben, stehen

mehrere Meter Stammhohe in dem

richtigen Verhaltniss. Zur Vollkom-

menheit eines Pyramiden-Laubholz-

baumes gehort es, dass die untersten

Aeste rings um den Stamm in gleicher

Hohe beginnen. Jede Einseitigkeit

und Lucke an dieser Stelle wirkt sehr

storend.

Niedrigere Pyramidenbaume, wozu

viele zu Thuya, Chamaecyparis, Juni-

perus u. a. gehorende Arten, ausser-

dem durch Schneiden kiinstlich ge-

zogene Geholze gehoren, verhalten

sich ganz wie die vorerwahnten nie-

derstammigen Kugelbiiume. Sie brau-

chen keinen hoheren Stamm, als nothig

ist, um die Krone von der Erde ab-

zuheben. Sitzt eine solche steife

Baumpyramide, wie z. B. Thuya

occidentalis Warreana mit den Zwei-

Rasen auf, so sieht sie

gen i

L steif und plump i
Etwas

,„ ... .., ...n solche Baume

egelmassige Pflanzung bilden

sollen, z. B. auf Grabern oder als

grune Eingangspfeiler zu einem (je-

baude etc. Hier konnen und sollten

sie formlich grune Architektur bilden

und zu diesem Zwecke noch beschnit-

ten werden. Auch andere Ausnahmen

gibt es. Als solche nenne ich Cha-

maecyparis (Cupressus) Lawsomana,

welche die denkbar schlanksten ban

lenpyramiden bilden. Die Aeste der

typischen Art sind ausgestreckt,
a^

alteren Pflanzen sogar hangend, u
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verhalten sich in Bezug auf die Stamm-

hohe ganz wie Fichten, sind am schon-

sten, wenn die untern Aeste auf dem

Rasen aufliegen. Die Formen mit

aufwarts stehenden Aesten dagegen

verhalten sich ganz wie Thuya. Je

dichter und voUer ein immergriiner

Pjramidenbaum wachst, desto noth-

wendiger ist ein kurzer Stamm. Bei

locker und mehr malerisch wachsen-

den Arten, z. B. bei Thuya excelsa

(T. Lobbii der Garten) und T. occi-

dentalis fallt sowohl die giinzliehe

Stammlosigkeit, als auch ein im Ver-

haltniss hoherer Stamm nicht auf.

Wir haben nun noch die Pyramiden

bildenden Nadelholzbaume, besonders

Fichten (Picea) und Tannen (Abies)

zu betrachten. Diese sind am schon-

sten oder nur schon, wenn die Aeste

am Boden beginnen, altere auf dem-
selben aufliegen. Besonders gilt dies

von Fichten
J

deren lange abwarts

gebogene, aber mit den Spitzen wie-

der aufwarts gerichtete Aeste, spater

mit troddelartig hangenden Zweigen
besetzt sind. An solchen Baumen
muss man die Stamme nach und nach
<Jurch Ausschneiden bilden, indem
man die Aeste des unteren Quirls

abschneidet, sowie der nachstfolgende
seine Stelle einnimmt. Im Walde
besorgt es die Natur selbst, d. h. die

unterdrUckten Aeste sterben ab. Nach
Jahren folgen hoHere Astquirle, welche
ebenfalls den Boden erreichen, je

anger aie werden, und so kann es

kommen, dass eine bis 7 M. astfreie

I Wilhelms-

Fichte

wohl

stammlos erscheint.

wenig so schone, auf die

gewachsene Fichten, wie

mir unterstellten Parke

thai, 1 Meile von Eisenach im Thu-

ringerwalde. Dort gibt es unter etwa

50 weit uber 100 Fuss hohen bis

17 Fuss im Umfang haltenden BSu-

men, welche eine Art Hain bilden,

4 Baume, wo die untersten vielleicht

12—15 M. langen Aeste ganz auf

dem Boden aufliegen, so dass Spitzen

und Zweige sich wieder aufwarts

richten. LFnter den Aesten ist ein

grosser freier Raum, eine Art Hutte,

die auch oft als solche benutzt wird.

Da das Ende dieser herrlichen Baume

nahe ist, indem schon mehrere abge-

storben und Stiirmen erlegen sind,

so habe ich seit 38 Jahren jiingere

Fichten so frei gestellt und erhalten,

dass sie eben so schon, wie ihre Vor-

fahren werden konnen*). Hasslich

sind alte hoch ausgeastete Fichten,

wie man sie ofter in Dorfgarten, aber

auch in Parken sieht. Unter alien

Fichtenarten vertragt die Schwarz-

fichte, Picea (Abies) nigra mariana

am wenigsten einen Sturm.

Die Tannen sind zwar auch scho-

ner, wenn die Aeste tief herunter-

gehen, werden aber durch hohere

Stamme nicht entstellt, und im Walde

sind die Edeltannen fast immer hoch-

stammig, ohne deshalb unschon zu

sein. Jager.

1 so schSner bis unten voUasliger

st abgebildet in der Weihnachts-

der Monatsschrift „Vom Fels zum

jrster Band 4. Heft, Seite 451, nut
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II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

.Sohn
Nurseries, Kingsroad, Chelsea,

London.

1) Nepenthes Mastersiana h. Veitcli. Seite

209 ist der Schlauch dieses neuen Nepen-

thes in LebensgrSsse abgebildet. J. Veitch

bis jetzt in seinem Etablissement erzogenen

Bastarde, Herr Court, einer der Obergartner

desselben erzog dieselbe von N. s an guinea,

befruchtetmitN.destillatoria{N.Khasiana)

und J. Veitch hat derselben den Namen nach

dem um Wissenschaft, wie urn Gartenbau

gleich verdienten Dr. Masters, dem Re-

daktor des Gardener Chronicle beigelegt.

Die fast walzigen Schlauch e tragen auf der

fast blulrothen Grundfarbe hellere FJecken.

Herr J. Veitch hebt hervor, dass diese schone

neue Form bei uppigem Wachsthum nicht

besonders hoch wird , und dass jedes Blalt

auf seiner Spitze einen Schlauch entwickelt.

Erhielt ein Certificat I. Klasse von der Lon-

doner K6nigl. Gartenbau- Gesellschaft.

2) Calodendron capense Thhrg. Rutaceae.

Eine schon lange bekannte Pflanze, die

Thunberg in seiner Flora des Kaps schon

im letzten Jahrhundert beschrieben hat,

aber durch W. Bull erst in der Jetzlen Zeit

eingefuhrt ward. Stammt aus dem sud-

osllichen Afrika und ist zunachst mit dem
Diptam der Garten verwandt. Bull "sagt

von dieser Art, von der Seite 210 der

Blulhenstand nach Bull in natiirlicher Grosse

wieder gegeben ist, dass es eine immergrune
Kalthauspflanze sei. Thunberg beschreibt

solche als einen Baum. — Blatter gegenstan-

dig, kurz gestielt, oval oder langlich-oval,

ganzrandig. Blumen in einer grossen spitzen-

standigen Rispe , milchweiss. Kelch klein,

r,theilig, friih abfallend. Blumenblatter 5,

iaiiglich-lanzeltlich, am Rande mit grossen

Drusen besetzt. Staubfaden 10, aber 5 der-

selben steril und blumenblattartig, und nur

5 mit Antheren. Die Frucht ist eine Seckige,

5fachrige Kapsel, die in Klappen aufspriugt

und in iedem Fach 2 Samen tragi.

(E. R.)

Stamm , in der Jugend von unten bi

mit den langen linear-Ianzettlichen o

den Formen auch bedeutend breiter v,

den Blattern besetzt. Unsere Seite 21

fahrt unsere Leser nach Neuseeland, in den

Garten des Herrn J. D. Enis, ein Garten

\m Geschmack Europa's, mit Gewachshaus

und Blumenbeeten aller Art. Im Vorder-

grunde 3 Baume der C. australis mil ver-

astelter Krone und dickem Stanun. Diese

3 Baume stammen von einem Exemplar,

das in Foige des besond rs kalten Winters

ira Jahre 1866-67 bis um Grunde erfror

und dann diese 3 Stamme austrieb. Im

Suden Frankreichs, sow e in Italian bait

C. australis gleichfalls im freien Lande aus.

es ist mir aber nicht bek annt,obdiealtern

Exemplare sich dort ebei falls verasteln und

a Emptohlen von E. Rese'-

4) Aiempl..ra co,»,.,»i. FmX. ^^
nulaceae. Die Gattung Adenophot.i is^^^^

Osten Deutschlands und Oesterreich U^
^^^^^

Osten Asiens verbreitet. Eine Menge
^^^

Arten sind von dieser Gattung untersi' ue^^^^

irorden, ganz einverstanden sind »ir





Tipfehlenswerthe Pflanzen.

Nepenthes Mastersiana.
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Gartenflora Deutschlands, Russlands u

plocifolia

f,

' Schweiz.

A. denticulata Fisch.,

Deckung aus. Dieselben bilder

2 Fuss hohe Stengel , die auf i

die Rispe der hubschen blauer

Blumen tragen. Von Campanula

det sich Adenophora eigentlich

die am Rande des untern Theiis

faden befindlichen iangen

III. Notizen.

Ide Ro den Landsch
gange 1883. Ir

zelne hervorzuheben, und doch isl es r

mussen ^

ner Aufzahlung und

rosen des Landschaftsgartens im XII. Hefte

der Gartenflora 1883 habe ich Rosa fraxini-

folia Torr. et Gray vergessen. Und doch
ist sie hochst werthvoll, nicht nur wegen
der schonen Belaubung und der lebhaft

Blulhen, welche

gunstiger Witterung den
iVa- 2 Meter hohen Slrauch den ganzen
Stamm vom Juni bis Herbst zieren. Ich
sah sie in Marienbad noch Ende August
voUblQhend. G. Koch (Dendrologie) ver-

L die Stamm formmuthet, dass R. fraxin

I guten Kata-

fallt es

i urtheilen, ein-

s auf einige beschranken, I

wir wenden uns gem solchen zu, die ken

Weltruf haben.

Der Katalog der graflich H. Attems'scl

„Saraenkullurstation" ist zwar ein Verzei

niss zum Verkauf, aber auch zugleich

i.arkeit der Sorten fur gewisse Zwecke, so

darf man die Angaben doch nicht unW-

dingt und fflr alle Falle als unfehlbar

trachten, denn es ist eine alte Erfahran.

dass die Urtheile des Werthes gewisse

^^^^

musesorten in verschiedenen Gegenden
^^^^

fast gegenuberstehen. Was an emem

vortrefflich ist und allgemein S^^f'



tigem Gewande entgegen, obschon die Gart-

nerei schon alt und bekannt ist. Der fruhere

Besitzer und Pachter der Gartnerei be-

schrankte sich auf einige Artlkel und zog

Levkoyen und (wenn wir nicht irren) Nelken

in grosser VoUkommenheit. Die Sohne und

Nachfolger sind weiter gegangen und haben

sich neben die ersten Firmen Erfurts gestelll,

die sie zum Theil im Luxus des Kalalogs

iibertreffen. Wir meinen die bildliche Dar-

Werth y

ira Verhaltniss zu dem Kostenaufwand nicht

gross genug sein. Doch das ist Sache der

Herausgeber der Kataloge. Wir konnen uns

aber nicht versagen, unsere Ansicht uber

das Ueberhandnehmen der Katalogs-lUuslra-

tionen dahin auszusprechen, dass sie an der

Grenze angekoramen ist und ein Ruckschlag

zum Einfachen erfolgen muss. Zum Ueber-

jetzt

(1 Platze nicht unnutz sein konne. Unter

1 Blumenbildern sehen wir Pag. 39 auch

illardia picta var. Lorenziana, welche in

ser Gartnerei vor einigen Jahren gezuchtet

rde und verdiente Bewunderung erregt

t. (J.)

ich Bauer in Hasenlhal bei

I Thuringen hat das Rezept des

emmal beruhmt gewesenen Forsyth'schen

Baumkittes erneuert, aber, wie es scheint,

verandert. Jener Baumkitt soil nicht nur

Holzwunden oberflachlich decken, sondern

wirklich ausfullen. Den Grundbestandtheil
der Masse bildet staubfeines Schiefermehl,

welches in den dortigen Gegenden als Ab-
all der Schieferwaren-Fabrikation leicht zu

haben ist. Der Fabrikant versendet diesen

Grafenthal

Baumkitt in Kisten von 5 Kilo franco fur

2 M. 50 Pfg. durch das ganze deutsche Post-

gebiet. Der bekannte Stuttgarter Baum-

zuchter R. Ganger stellt diesem Baumkitt

das gunstigste Zeugniss aus, und verwendet

es sugar bei dem Propfen. (J.)

4) Eine Vereinigung von Handelsgartnern,

sich „Ve lande

ein „Flugb]att" als Organ heraus, und hat

im Februar die zweite Nummer versendet.

Der Zweck dieser Verbindung ist zunachst

Wahrung aller Interessen des Gartnerge-

schafts. Wie das Blatt auch belehrt, zeigt

die kurze Mittheilung, dass Pflanzen- und

Matten, Leinvvand etc. ubernaht, den Fracht-

zuschlag von 50"/o als „Sperrgut" auf Eisen-

bahnen nicht mehr zu zahlen brauchen,

wenn auf dem Frachtbriefe die Worte „fest

wurde manche ervsrahnungswerthe Pflanze

zur Ansicht gebracbt, so Masdevallia trian-

gularis und Masd. radiosa , Phalaenopsis

Stuartiana, Aerides Lindleyanum , dann eine

Sciadocalyx Luciani in Bluthe, das Produkt

einer Kreuzung von Sciad. digitaliflora und

Tydaea pardina, — Aus dem Garten des

Hrn. Pelizzari brachte Gartner Linari u. a.

Phalaenopsis amabilis, wobei er bemerkte,

dass nach dem Abbluhen die Blumenstiele

nichtabgeschnilten werdendurfen, da sehr oft,

wie die zur Ansicht gebrachte Pflanze zeigte,

geblu

koi gehorigen Villa Aua

haben im verflossenen Jahre

leltene Pflanzen zum ersten Male

u. a. Bonapartea glauca mit

Yucca Treculeana, S M. nocn, Ag<i*c

siana mit 2-3 M. hohen Stengeln

reichlichen Bluthen, Dracaena Rothiana

Warmhaus), zwischen Dr. fragrans

grandis, bietetmitihrenbreitenglanzei



zierlich Qberhangenden Blittern sehr dt-k.-ra-

tiven Effekt. Diese Dracaena blQhte reich-
|

lich und brachte eine grosse Menge von 1

Samen. Cocos australis, ebenfalls im Warm-
|

haus gehalten, hat ihren Platz zwischeu

C. Bonetti und campestris, blQhte zurn zwei-

ten Male und brachte ehenfalls Samen u. s. f.

(Soo. d'ortic. firenze 1884.)

in London bluhte zum ersten Male G God-

win ia gigas aus Nicaragua. Diese Pflanze,

die in ganz Europa noch nicht in Bluthe

gesehen vvurde, bringt jahrlich ein grosses

Blatt, dessen Blattstiel eine L5nge von 3 M.

hat und an seiner Basis entwickelt sich eine

60 Cm. lange, 50 Cm. breite BlQthe von

schOn braunsammtener Farbe . von jedoch

so eckelhaftera Geruch, c

glaserne Kugel «

hauser verwendet Hr. Curci (Giard. Turin

April 1884) Erdapfel. Solche werden <

zwei geschnitlen und mit der Schniltfliche

putzt er die Fensler und reinigt sie

mit trockenem Tuche. Diese Arbeit

wo Weinberge zur Vertiltrung der Ph

ausgerodet werden, da isl strengsle J

nothwendig, dass dabei nicht eine

Verschleppung stattfindet.

c. Das Phylloxera-Geselz scheint r

Xachlheil der HandelsgSrtner und c

Oder erschwert gestattet d

GemQsen im grossen Masstabe ,
wahrend

doch GemQse sehr hSufig zwischen Wein-

stOcken und in Weinbergen gezogen werden.

d. Das Phylloxera-Gesetz erlaubt unter

gevvissen Bedingungen die Einfuhr von

strengste Abschliessung gegen die i^nc

wo die Phylloxera aufgetreten, gebolen i

die EinfQhrung von Hebholz, Rehpflanzen i

nur den Schmugglern
I Wegen von Como in den Canton

Tessin, und sehr selten gelingt es den Grenz-

wachtem solche aufzufangen. (Giard. April

Turin 1884. (Sr.)

10) Der Schaden, den die Regierungen in

Betreflf der EinfQhrung von Pflanzen, als

Schutzmassregel gegen die Phylloxera an-
richtet, ist eines Theils sehr bedeulend fur

den Pflanzenhandel, andererseits ohnejeden
reellen Nutzen, denn:

a. Geht aus der vorhergehenden Notiz

hervor, dass wo die Einfuhr offiziell gesperrt

gesetz unter Mitwirkung von Fachmannern

aus dem Gebiete des Gartenbaues, zu revi-

ziehung schon manche Milderung eingetreten,

Phylloxeragesetz schon entstanden sina uuu

zwar in Fallen, wo aus Phylloxera-freien

flberseeischen Landern Pflanzen m Europa

eingefuhrt werden solilen und unersetzbare

barenGrundinhibirtward,wodieunscnu.

digsten GewSchshauspflanzen an der Gren



IV. Lileratur.

IV. Literatur.

DErn Benary, Album.. VII. Heft. Ver-

lag von E. Benary in Erfurt.

Wiederhult haben wir mit voller Anerken-

nung dieses elegante Album der Gemuse be-

sprochen. Das vorliegende Heft enthalt:

Tab. 25. Kopfkohle. 1) Scblitzer blau-

randiger. 2) Griechischer Centner. 3) Ber-

liner mittelfruher dunkelrother. 4) Bleich-

felder grosser fruher. 5) Fielder spitzer weisser.

Tab. Kopf Felt.

2) Furchtenichts grosser gelber. 3) Wheler's

Tom Thumb. 4) Berliner gelber. 5) Steinkopf,

goldgelber fruher. 6) Goldforellen. 7)Fore!len

Tab. 27. Erbsen. 1) Markerbse, Tele-

phone. 2) Kneifelerbsen mit piirpurrothen

Schalen. 3) Kneifelerbse , de Grace (Bux-
baum). 4) Kneifelerbse , Mai , allerfruheste

niedrige. 5) Markerbse, Wunder von Amerika.

6) Markerbse, Wilbelm I. — Alle in natur-

licher Grosse.

Tab. 28. Mangold Oder Beete. 1) Bra-

silianischer, goldgelb geaderter. 3) Brasiliani-

scher, carmoisin geaderter. 3) Siiber mit
grauem Blatt. 4) Grosser breitblatlriger gel-

ber. 5) Chileniscber rother. tl) Chilenischer

gelber. — Alle in '/s der naturlichen Grosse.

Die Abbildungen sind in Buntdruck elegant

ausgefuhrt.

2) Dr. Osw. Heer, Flora fossilis arc-

tica. Zurich 1883, Verlag von B. Wurster

& Gomp. — Siebter Band, enthaltend

den zweiten Theil der fossilen Flora

GrSnlands, mit 62 Tafeln, einer geo-

logischen Karte und 2 Landschaften.

UnserhochgeehrterheimgegangenerFreund
hat mit dieser ausgezeichnelen Arbeit, seine
Studien uber die Tertiarflora Gronlands noch
vor seinem Tode abgeschlossen, sollte doch

SV^^^^.^
Reise in ein Bad des Alpen-

innern Schweiz, ihm eine

Ruhepause Erholung von

jetzt grossentheils mit machtigen Gletschem

bedeckten Gebiete, zu jener Zeit ein mildes

gemassigtes Klima, ungefahr dem des Nordens

Waldungen vonMag-

mmergrunen Eichen, Cypressen etc.

bedeckt waren. Heer's Werkeuber die Tertiar-

flora werden fur lange Zeit hindurch noch die

Grundpfeiler fur den Aufbau der Vegetation

jener langst entschwundenen Epoche in der

Entwicklung unseres Erdballs bleiben, auch

dann noch, wenn vieUeicht von spatem For-

schern in diesem Gebiete der Wissenschaft

auf den Grund spaterer Entdeckungen, Heer's

beiten fiber die Flora der Landergebiete des
noben Nordens wahrend der Tertiarzeit uns
'^^^ ^ollgultigea Beweis geleistet, dass diese

floristisch, uber Familien, Gattungen und

Arten der Pflanzen der Jetztvvelt gearbeitet

und rechtschaffen darnach gestrebl hat zu

einem sichern Resultate zu kommen, der

muss auch die Erfahrung gemacht haben,

dass die endgullige Entscheidung bei der

Annahme von Gattungen und Arten, ganz

von dem Material abhangt , das dem For-

scher vorliegt. Mit andern Worten, wer nur

einzelne Exemplare, oder nur Exemplare

eines beschrankten Verbreitungskreises unter-

sucht hat, wird stets geneigt sein mussen,

Formen zu Arten zu erheben, wShrend der,

welcher die Art in ihrer Verbreitung uber weite

Gebiete untersuchen konnte, eine Menge als

Arten aufgestellter Formen wieder als For-

men einer weit verbreiteten Art feslstellen

kann. Wenden wir nun das auf Heer's

ausgezeichnete und grundliche Arbeiten uber

die Pflanzen der Tertiarzeit an, so muss sich

da die Forschung auf in Abdrucken vor-

handene Bruchstucke stiitzen und ist in

Folge dessen die Entscheidung uber Familie,

Gattung und Art, viel, viel schwieriger als

bei der Untersuchung trockner und lebender

Exemplare von Pflanzen der Jetzlwelt, und

man muss es daher doppelt bewundern, wie

ein langjahriges ausdauerndes und grund-

liches Studium, unsern dahin geschiedenen
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unzweifelhaft richtiger Resultate gefubrt hat,

wahrend der Zukunft die Losung anderer

bleibt. So lange aber ein in Heer's Fuss-

tapfen tretender Forscher, sicb noch nicht

durch langjahriges Studium dieses Gebietes,

gestutzt aufHeer's Arbeiten, genugend eiiige-

Heer's Urtheil noch das

(E. R.)

I
Th. de Heldreich, Flore de I'ile de

Cephalonia ou catalogue des plantes qui

plus frequemment dans cette ile. Lau-

sanne chez Georges Bridel, 1883.

Unser beslandig thatiger hochgeehrter

Freund hat da wieder in Folge seiner grund-

lichen Untersuchungen der Flora Griechen-

lands und in der obigen Arbeit eine Ueber-

sicht der Flora Cephaloniens gegeben.

Gephaloniens , wer denkt da nicht der

prachtigen Abies cephalonica Loud., jenes

Zapfenbaumes , der in seiner Tracht viel

Aehnliches mit den Araucarien besitzt und
im Westen Deutschlands dem Rheine nach,

ja auch noch im milden Seeklima des Nor-

1 2500-5000 FussGebirgswaldungen

Hohe.

Th, von Heldreich ist gegenwartig der

einzige grundliche Kenner der Flora Grie-

chenlands, der in Griechenland selbst lebt

und seit langen Jahren in dortigen Diensten

steht. Es scheint,'dass im 19. Jahrhundert

diesem hochbegabten Volke

die schlechte Eigenschaft ihrer Vorfahren

geblieben ist, ihre in irgend einer Beziehung
hervorragenden Manner, nicht zu ehren und

dern solche jedem andern, der kein Ver-
dienst, keine Kenntniss besitzt, nachzu-
stellen. So geht es dem nun wohl schon
nahe an 40 Jahren in Griechenland tha-

tigsten Botaniker, Th. von Heldreich.

heute unter unserer letzten Abtheilung publi-

ziren, ein Exempel nehmen, wie R. Schom-
burgk im fernen Neuholland geehrt wird
- wie Dr. En gelma nn im fernen Amerika

Uerdings ein Deutscher, in Deutschland

llgemein geehrt ward.

Mogen die Griechen das priifen, was in

Bezug auf ihre dortige Flora in der Neuzeil

tet worden ist, und auf jeder Seile

m sie den Namen Heldreich's glamen

sehen. Mochten sie also dem Manne, der

gleich ein Deutscher von Geburt, doch

durch seine Verheirathung mit einer ge-

Anerkennung zollen, die dieser hochverdienle

in in so hohem Grade, gerade von Seiten

intelligenten und gebildeten Griechen

und der hohen Regierung dieses Landes

verdient. (E. R.)

4) Kobelt, Dr. W. Nach den Saulen

desHerkules. (Ber. d. Senckenberg.

naturforsch. Gesellschaft. 1881- 82. p.

89-242 und 1882-83. p. 71-216.)

Der bekannte Malakozoologe tjibt unler

obigem Titel die Schilderung einer Raise,

welche er im Fruhling 1881 im Auftrage der

Senckenbergischen Gesellschaft zu nialato-

zoologischen Zwecken, d. h. um Land- und

Susswasser-Schnecken undMuscheln zusam-

meln , nach Spanien und Nordafrika unter-

nahm. K.'s Schilderung ist so lebhaft und

anziehend und so reich an Naturbeobach-

Jedem Naturfreunde

bietet. Dies der Grund, wesbalb wir

die Leser der „Gartenflora" auf diese

beschreibung durch einige Auszuge t

Interessanten v

Als sie (Kobelt nebst Gattin) von Muhl-

hausen aus den 13, Marz dem Rhonegebiet

zuflogen, war im Rheinthal die Vegetation

fast noch todt, und nur an den sonnigen

Boschungen der Bahndurchschnitte zei^^^

sich als Fruhlingsboten die ersten gel

Bluthen des Huflattichs (Tussilago Fariara •

Jenseits Belfort an den Waldrandern _en^

falteten sich dann schon die ersten gr

Blatter, die weissen Sterne ^er Hain-Ane^o"^e

und die Bluthenkatzchen der Saalwe.de ie

teten um die Wette, bei Hericourt ze.gtj"

sich schon grune Fliederbusche und





Montbeliard die erst grunen Baume. Weiter

jjelit as dem Doubs entlang, wo die steil-

abfallenden Felsenberge mitunter prachtige

Schichtenprofile boten. Die gelbe Narcisse

bluhte in den Garten und bei Clerval schmucic-

ten Veilchen und Leberblfimchen eine von

gemauerten Pfeilern gestfltzte Felswand. Bei

Baume les Dames endlich erschien, nnit Jubel

begiusst, der erste bluhende Mandelbaum
und an den Boscbungen uberall die grune

Nieswurz in voller Bluthe: Die Reisenden

halten so in wenigen Stunden einen vollen

Monat uberspmngen und waren aus dem
Winter in den Fruhiing gelangt. Als sie

vollem Fruhiing; blassgelbe Primeln bedeck-
ten die Wiesen, Mandeln und Pfirsiche, bier
und da auch schon Birnbaume blQhten in

den Garten, die Hecken waren grun und bei

Chasse zeigten sich schon Rosenbaumchen
im vollen Blatlerschmucke. Bei Vienne, der
wiiden Rhone entlang, standen die Reps-
felder in voller Blutbe und das Korn begann
schon zu wogen. An die Stella der Mandel-
bSume, die um Lyon vorherrschten, traten
hier Maulbeerbaume; man befand sich in
emem der Centren der franzosischen Seiden-
2ucht. Hinter Tain offnete sich das weite
Thai der Isere und in seinem Hintergrunde
erschien das Prachtpanorama der schnee-
bedeckten Alpen der Dauphinee. Bis hier-
her war die Vegetation immer noch ganz
Jeutsch

;
wohl einige Wochen voraus gegen die

Heimath, denn schon bluhten die Kirschen
und in den Waldern Stechpalme und Ahorn,
alier nach den Charakterbaumen des Sudens

„ o"—V- man, aiiiangs emzein aui
^TchhCfen, dann immer haufiger in Alleen

y emsten Gypresse, hinter Valence kamen

r"
K^chOtzten Stellen auch einzelne Feigen-

^5,"me dazu. Dann aber zogen sich die
ugel von beiden Seiten heran und ver-

J^^en das Thai zu einer Schlucht, duroh
sich die Bahn muhsam hindurchwand.

^"^ch emen Tunnel gelangte man wieder

-Oel^^^^^^^^^^

'^^^enang:::;.""''^''^"-'"^"^^^'™

^"fangs druckte sich der Oelbaum noch

e gewaltige Pyramide, auf der er bis

' in den Sommer hinein thront. Es war
• Mont Ventoux, der Mons Vertosus der

en, der Konig der Provence. Von ihm

•ab sturzt der Mistral, der furchtbareSturm

-

id, die Geissel der Lander bis zum Mittel-

er, welcher keinen Widerstand duldet.

ihn sind die Garten

allenthalben von Cypressenalleen oder von

hohen Robrzaunen durchzogen, die genau

von Osten nach Westen laufen. Zwischen

ihnen standen Reihen von Pfirsichbaumen

ira prachtvoUsten Bluthenschmuck; trotz der

Schutzwande aber zeigten ihre Stamme ohne

Ausnahme eine erhebliche Neigung nach

Suden, die Folge des Mistral. - Bei Tar-

i Reisenden der proventjali-

welche sie fiber die Rhone

sudwestwarts fuhrte, zu-

jnabsebbarsudwartssicber-

streckenden Wald von Oelbaumen, dann

durch ein GehSlz von immergrunen Eichen

Nimes und Montpellier und endlich hinab

zum Meere, zwischen Morasten und Salz-

lagunen (Etangs) nach Cetle. Von Cette aus

passirten sie das romantisch gelegene Beziers

und erreichten dem Rande der Etang's ent-

lang und an vonEucalyptusbaumen umgebenen

BahnwHrterhauschen vorbeifabrend , Nar-

bonne, wo sich die Bahn theilte und die

Reisenden einen anderen Zug besteigen muss-

Raum erlaubt, Weinberge und

Bluthe, die Mandeln batten schon

und waren v6llig grun. Weiterh

ausgedehnte Haiden, bedeckt i

Quelle sich fand, war die Station von uppig

bluhendem Viburnum Tinus umgeben und

prachtige Oleanderbusche entfalteten schon

im Freien die ersten Bluthen. Man erreichte

Perpignan, die franz5sischeGrenzfeste,
prachf-

voll in einem Walde bluhender Pfirsichbaume

gelegen. Dann ging es in die Pyrenaen bin-
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ein, die leider von Wolken umhullt waren.

In einem reizenden geschutzten Bergvvinkel

liegt Collioure, umgeben von Palm en, Cactus

und Aloe, eine sudliche Insel im Gebirge

drin. Nach einem unfreiwilligen Aufenthalte

in Portbou, der spanischen Grenzstation,

wurde Barcelona am Abend darauf erreicht.

Das Hauptleben von Barcelona, der zweiten

Stadt Spaniens, konzentrirt sich auf der

Rambla, einer breiten, baumbepflanzten

Strasse, welche sich vom Hafen aus landein

zieht und die Stadt in ihrer ganzen Lange

durchschneidet. Neuerdings zieht auch der

junge Stadtpark viele Besucher an, eine noch

neue, aber reizende Aniage, welche die Stelle

der alten castilianischen Zwingburg, der nun
grSsstentheils geschleiftenCitadelle einnimmt.

Die reiche Stadt hat bei der Aniage keine

Kosten gescheut, unler anderm auch einen

Gartner auf 2 Jahre nach Frankreich und
Deutschland geschickt, urn die dortigen Gar-

ten zu studiren. Demgemass tragt der Garten

auch ganz den Charakter der franzosischen

Parks, nur dass so manche Pflanze, die

man bei uns noch im Treibhause hutet,

hier im freien Lande gedeiht. Dattelpalme
und Bambus sind nur einzein vorhanden und
haben gelbe Blattspitzen, aber eine HauplroUe
spielt der Gummibaum (Eucalyptus) und die

prachtvolle Araucaria excelsa. Ganz beson-

ders iernt man aber den Eucalyptus hier als

Zierpflanze schatzen, denn obschon erst seit

6 Jahren angepflanzt, bildet er doch schon
stattliche Baume. Dieser Baum scheint fiber-

haupt berufen, in den sudlichen Landern

schaftliche Physiognomie <

den, den fur Spanien charakteristischen

Flussbetten, die nur im Winter Wasser
fiihren, im Sommer aber ganz trocken sind.
An solchen Slellen hat Kobelt besonders in

der Umgegend von Malaga prachtvolle Wal-
der gesehen, welche, obschon erst 15 Jahre
alt, schon Holz zu Eisenbahnschwellen liefern.

Orangen- und Citronenbaume stehen hier
naturlich auch im Freien und ganz beson-
ders gedeihen die verschiedenen feinen Nadel-
hOlzer, von denen man eine sehr reichhaltige

KoUektion angepflanzt hat. - Der Bahnhof

der von Barcelona nach dem iiden fahrenden

liegt am oberen Ende der Rambla; die Eisen-

bahn fuhrt noch geraume Zeit durch die

Vorstadte Barcelona's, dann kommen Garten

mit uppiger Vegetation und z ihlreiche schSne

Landhauser. Das Korn schiesst hier schon

in die Aehren, die Mandeln h aben abgebluht,

ebenso die Pfirsiche, dagegen stehen die Birn-

baume, die man in grossen Mengen neu an-

gepflanzt hat, in voller Bluthe. In den Parks,

welche die Landhauser umgeben, wird die

DaLtelpalme immer haufiger, daneben stehen

mehrere Cedern-Arten und dieprachtigeArau-

vermisste Charakterbaum des Sudens stellt

sich nun ein: der Johannisbaum , die Kar-

rube, wie er mil seinem arabischen Namen

am ganzen Mittelmeere genannt wird. Fur

Sudspanien ist dieser Baum von grossler

Wichtigkeit, denn mit seinen HQlsenfruchten

- bei uns ein Leckerbissen fur die Jugend -

futtert man dort vorzugsweise die Esel und

Maulthiere. Kanale und Wege sind meist

mit Silberpappeln, dem Lieblingsbaum des

Spaniers, bepflanzt; dieselben trieben eben

die ersten grunen Blatter aus und machten

mit ihrer weissen, glanzenden Rinde und

dem zarten frischen Grun einen ungemein

freundlichen Eindruck. Die fruchtbare Ebene

ist sehr sorgsam bebaut. Weizenfelder, auf

denen das Getreide schon in die Aehren

schiesst, wechseln mit Saubohnen und evn-

gem Klee. Oelbaume sieht man nur aus-

nahmsweise, die Obstkuitur herrscht bier

vor. Geradezu entzuckend schon war die

Gegend urn Burriana, ein Wald von Orangen-

baumen oder richtiger Orangenbuschen ,

so

weit das Auge reichte, viel noch schwer mit

den goldenen Aepfeln beladen und dabei

schon wieder mit Bluthen bedeckt, welche

die ganze Gegend mit einem formlich be-

rauschenden Wohlgeruch erfullten. NSber

nach Valencia bin treten ausgedehnteWeizen-

felder an die Stelle der Orangengarlen; die

weniger zahlreichen Baume sind beinabe

sammtlich Maulbeerbaume. In Valencia

angelangt besuchten unsere Reisenden rai

der Frau ihres Hauswirlhes, einer Scbwei"

zerin, zunachst den Markt. Eine HanptroUe



fallen spanisch en Mark- I Gruner

zos, die Fruchte der Kichererbse (Cicer arie-

tinura L.), grosse Erbsen von ausgezeichnetem

Geschmack, der Hauptbestandtheil des Pu-

chero oder der 011a portrida, des eigent-

lichen spanischen Nationalgerichte?. Ausser-

dem werden weisse Bohnen und Linsen viel

gezogen und noch mehr die grossen Bohnen
und Saubohnen (Habas). Diese gelten im
grunen Zustand als Delikatesse; wahrend der

Saison sieht man sie auf alien Tischen und
zwar ungekocht ; man macht sie auf und
isst die Kerne mit etwas Salz. Gleichfalls

eine Hauptrolle auf alien Markten spielen

die Zwiebeln (GeboUas) und ihr wohlriechen-
der Verwandter, der Knoblauch (Ajo). Zum
Verkaufe windet man die Zwiebeln mit Es-

partogras zu langen Zopfen zusamrnen und
) auf den Markt. Die Zwiebeln er-

e riesige Grosse und schmecken

em Obstmarkte

!r wurden 20 Jahre spater

von C. F. Forster ubernommen und zeit-

gemass umgestaltet. Sie gewannen dadurch

an Genauigkeit der Angaben, Wissenschaft-

fielen zunachst
: die Orangen

Auge, deren Saison jetzt eigentlich erst
g|nnt; „vor April, sagen die Spanier, sind
die Orangen nur fur Kinder und Fremde ge-
messbar", Neben denselben lagen in Haufen
angeschuttet Kurbisse von alien Arten, eben-
* s ein Lieblingsgerichl der Spanier. Der

ff'
^"^^ kamen schon die ersten Ananas-

Jrdbeeren und die kostlichen japanischen
»ispeln zum Verkauf. Neben dera Obst-
™arkte beherbergt eine langgestreckte Halle

J'e Blumenhandlerinnen, deren Hauptabsatz
nsch

abgeschniltene Blumen bilden, denn
«'«e Spanierin geht aus, ohne eine Blume
"" "^'•-

(F. V. H.)

5)DerFahrer durch die gesammte
Zier- und Nutzgartnerei von C. F.
^^Srster. Neu bearbeitet und bedeu-
tend vermehrt von L. Be issuer, her-
^gl. Garteninspeklor in Braunschweig,
Mitherausgeber der Gartenflora. Funfte
Auflage.

Leii)zig 1884. Verlag von Im.
Tr. Wfiller.

dip au
^°'"''^««"de Buch schliesst sich an

FQru
' ^^•^^^bucher yon Gruner und

bis mo!
*"' ^°^°" ^'^^ ersteren von Gruner

'^1824zuruckdatiren. Die bereits beliebten

dilettantischen Balastes, und fanden allge-

mein Beifall, beherrschten lange Zeit den

Buchermarkt. Wir selbst haben uns im

Anfange unserer Gartnerlaufbabn vielfach

aus „F5rster" unterrichtet. Es waren ver-

haltnissmassig gute Bucher, aber zum Theil

recht dilettantenhaft, zu weitlaufig in unbe-

deutenden Dingen, die wir uberwunden haben,

weit besser wissen. Als nun nach F5rster's

Tode neue Auflagen sich nothig machten,

suchte und fand derVerleger in dem jetzigen

Herausgeber eine tuchtige, zur Regeneration

befabigte und entschlossene Kraft zur vol-

ligen Umgestaltung des Alten. Und so haben

wir gleichsam ein neues Buch vor uns, dem

weuig mehr von der alten Weise anhaftet.

Es ist der Anfang eines mehrbandigen Wer-

kes, welchem Verleger und Herausgeber den

Titel „Der gesammte Gartenbau" ge-

geben haben. Die alten Forster- Gruner-

schen BQchertitel sind ganz aufgegeben

worden. Der „Fubrer durch die gesammte

und unser Buch die erste Abtheilung des-

selben. Es umfasst selbstverstandlich nur

AUgemeines. Die Vielseitigkeit des Inhaltes

macht ein kritisches Eingehen unmflglich.

Wir konnen nur sagen, dass das Beissner-

sche Buch auf der H6he der Zeit und des

Fortschrittes steht und Allen gute Dienste

leisten wird, die es mit Ernst benutzen

woUen. Es ist ein Gartenbuch fur Jeder-

mann.' Wenn wir sagten, dieser erste Band

enthielt AUgemeines, so ist das nicht ganz

richtig. Er enthalt auch spezielle Angaben,

die zum Theil, nach unserer Meinung, an

einer andern Stelle richtiger Flatz gefunden

haben wQrden, z. B. die Aufstellung emer

Liste von Schattenpflanzen , die Aufzahlung

der Pflanzen des Blumengartens, die spe-

zielle eingehende Anweisung
zumBeschne.den

fur waren die jedenfalls zu e

sondere Abtheilung Obst-, B

scbaftsgarten etc. geeigneter i
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:h, dass das >

I Papier der a

Gruner- und Forster'schen Gartenbucher eii

den Fortschritten der Zeit a

mat und Druck gevvichei I ist. (J.)

6) Ue und 1

Die gegenwartigeSamenreife der im Orient

und dem Sudosten von Europa wachsenden

Helleborus und der Umstand , dass ich in

fruheren Jahren es mit derVermehrungnichl

weit brachte, gil)t mir Veranlassung, meine

Erfahrungen uber die Kultur, besonders die

Anzucht aus Sanien milzutheilen. Diese

orientalischen Helleborus, welche von dem
mitteleuropaischen H. niger so abweichen,

dagegen den gleichfalls europaischen un-

scheinbaren H. viridis und foetidus naher

slehen, bluhen bier, je nach der Jahreszeit

von Anfang April bis fast Ende Mai. War
der Winter nicht zu kalt, so bleiben die

schonen handformigen Blatter erhalten und die

Pflanzen sehen um so besser und voller aus

;

sind sie aber beschadigt, so baben die bis

IV2 Fuss hohen Bluthenstengel so viele

Neben- oder Stengeiblattchen, dass die blu-

hende Pflanze keineswegs kahl aussieht.

Nach dem Verbluhen verbleichen die blei-

benden grossen Blumenblatter und nehmen
eine gelb- oder weisslichgrune Farbe an,

behalten aber oft rothliche Bander. Da sie

nicht gerade zieren , so schneidet man sie,

kein Samen gesammelt werden soil,

mit I

tranzen Bluthenstengelri ab, v?orauf sich die

I '.latter besser entwickeln und ausbreiten.

I>a ich die Absicht habe, Qber Samenzucht
zu schreiben, so kann ich naturlich von
diesem Gesichtspunkte aus das Abschneiden
nicht empfehlen, uberdies werden die Blu-
then von den neuen Blattern uberdeckt,

werden daher kaum bemerkt. Je nach der
Temperatur ist der Same schon im Juni bis

Mitte Juli ausgebildet, noch grun und nicht

hart, aber reif. Man muss nun sehr auf-

passen, damit er nicht aus^llt und wochent-
lich zweimal nachsehen. Von dem aus-

gefallenen Samen habe ich merkwurdiger-
weise noch keine Pflanzchen keimen sehen.

Wahrscheinlich holen ihn die Vogel, an denen

bier fast Ueberfluss ist. In diesem Zustande

sind fast alle Samen keimfahig. Nachdem

man die ganzen Blumen abgeschnitten und

im Schatten getrocknet hat, fallen die Samen

aus und werden nun sofort oder auch nach

einigen Wochen gesaet, feucht und schattig

gehalten. Sie keimen schnell, werden bald

verstopft und bilden, im September weiter

gepflanzt, noch Pflanzen mit 4 und mehr

Biattern, die im Winter grun bleiben. Wie

sich erst im Fruhling gesaete Samen beim

erst auf dem Pflanzplatze bluhen, damn aie

Pflanzen mit weniger schon gefarbten Blu-

men beseitigt werden konnen. Ich lasse die-

selben in den Wald des Parkgartens pflan-

zen, wo sie ihren Zweck erfullen.

Starke Pflanzen, wie sie sich an gunstigen

Platzen im Schatten ausbilden, sind mit ihren

grossen glanzenden Blattern eine prachtige

Gartenzierde. um so mehr, als es zur Bluthe-

zeit noch wenig Blumen gibt ,
und diese

Pflanzen so recht naturgemass fur Schatten-

partien und Gebuschrander auf der Schatten-

seite geeignet sind.

Eine Beschreibuug der Arten und Sorlen

halte ich fur uberflussig. Die Abwechslung

ist nicht gross. Wenn mar aufScbnnuck

Einzelne der

feinen Unterschiede der Zeichnung und Ade-

rung der Bluthen sieht, so gibt es eigen^-

lich nur dunkelpurpurrothe und weisse (nane

betrachtet roth- und grungeaderte) BlQlhen-

Man wurde also an zwei Arten oder^o^

genug haben. Die Stammart der rothbiun'

gen Arten scheint Helleborus caucasic

Alex.Braun, die der weissblumigen H.

g^J^"

*) Siehe H.coIcbicusRgl.Grtfl.y P^^ •

- VII. p. 340, 378. f^-
"^-^



irten dreifarbig,

der Weiss, beide

mit Griin verbunden, Aber solche Blumen

erscheinen nicht ganz nahe gesehen ent-

weder roth oder grun. Noch gemischter

sind die Farben bei den Mischlingen. Durch

kunstliche Befruchtung sind schon fruher

Hybriden von diesen orientalischen Helle-

borus gezogen worden. So vor langer Zeit

von dem ehemaligen Universitatsgartner

Sauer in Berlin, vor mehr als 10 Jahren

von dem Professor Hofrath Schleicher in

Jena, dem beruhmten Sprachforscher, aber

auch eifrigem Gartenfreunde. Diese Samm-
lung erwarb nach Schleicher's Tode die Er-

furter Firma F. C. Heinemann, kultivirte

9 Samlinge mit Gartennamen in den Handel,

Hess auch eine colorirte, leider hur zu farben-

prachtige Abbildung derselben in Form eines

Strausses anfertigen. Glucklicherweise hatten
die Besitzer dieser Firma, die Herren Heine-
mann, die Massigung, die Sortenbildung nicht

weiterzutreiben. Gegenwartig hat die Gart-

Sammlung von Gartensorlen von Helleborus
und die grSssten Vorrathe.
Ich kultivire die orientalischen Helleborus

(wieich schon in dem Artikel „ein wilder Gar-
ten" angedeutet habe) an der Nordseite eines
beschatteten Abhanges an Gebuschrandern,

garicus Eryngi vorgezeigt, welcher essbarist.

bri'},?
^*"^°'' ^^r^ner bei Herrn Ross,

Ansi M
'""^"'^''^ bluhende Orchideen zur

violac
''"*"' ""^^'^^^ ^^"^ Phalaenopsis

IV. Literatur.

Sultani

,

Herr Prof. Ma egaz

m Kul-

tur, da jede dieser Pflanzen uber 20 Kilogr.

Fruchte bringt, welche zu Bereitung von

Konfituren sehr geeignet sind.

In der Villa des Herrn Agliani zu Foggiaii

(Lecce) bluht im freien Lande zum ersten

Male in Italien eine Musa Ensete inmitten

von kleinen Pflanzungen, 7 Km. entfernt

vom Meere. Sie findet sich 7 Jahre immer

an der namlichen Stelle und hat in ihrem

Wachsthum sehr zugenommen; der Stamm

ist 1,70 M. hoch , 1.75 M. an Umfang am

unteren Theile des Slammes, die Blatter

3 M. Lange und 0,95 M. Breite. Dieser

Wir flnden in diesem Hefie auch die INa-

men der durch Todesfalle und Versetzungen

ernannten Professoren der Botanik: so in

Rom Prof. Pirotta, in Turin Prof. Gibelli,

in Modena Prof. Mori, in Pavia Prof. Briosi,

in Neapel Prof. Pas quale.

Auch wird das baldige Erscheinen emer

Abhandlung des Herrn Gorrevon, Inspektor

des bolanischen Gartens in Genf, uber Accli-

mation und Kultur der Alpenpflanzen ange-

kundigt.

Das 1. Heft 1884 des obenbenannten Bul-

letin bringt uns reichliche Auswahl von sehr

interessanten Mittheilungen , so bringt Herr

Nencione eine neue Methode, urn die Ca-

ladium im Winter zur Bluthe zu bringen,

wozu 2 Jahre Vorbereitung nothig sind. Im

ersten Jahre werden die Pflanzen im Mai

und Juni. im zweiten Jahre im August und

September in Kultur gesetzt, "n^^J^"«"
Lusruhen. Beachtens-

Blatter

gut eig

heit ub

Herr Montagni bedauert, dass m j

die Kultur des Lauras glandulifera

vernachlassigt sei, da dieser doch r
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auf Widerstandsfahigkeit der Kalte dem i schon eine H5he von 6,30 M. erreicht
L. Camph_ „ ^.. „^.. „„v,

und Parks schonen Effekt macht

) derartige Pflanzen eingesetzt

ira Jahre Qberlebt

_, -- Durch-

die strengsten Winter glQcklich

V. Personalnotizen und Correspondenz.

Frankfurt i

eorgeEngelmi
. M. den 2. Pel

storben zu St. Louis am 4. Februar 1884
im 75. Altersjahre.

Mit diesem, meinem hochverehrten altern

Freund, ist wieder einmal einer der Manner
heimgegangen, die ihr deutsches Vaterland
verlassen, sich in Amerika eingeburgert,
dort den deutschen Namen zu Ehren ge-
bracht haben und wenn gleich mit voller

Ueberzeugung Burger Amerika's, doch bis
an ihr Lebensende gute Deutsche geblieben
sind. Als Arzt in St. Louis ansassig, war
es vorzugsweise sein Einfluss, dass tuchtige
deutsche Einwanderer ihre Schritte nach
St. Louis und dem Mississippigebiete lenk-
ten, so dass dort die deutsche Bevolkerung
bedeutend vorwiegt.

Wir haben hier G. Engelmann als tuch-
tigen Gelehrten zu betrachten, der sich eif-

ng in eigentlich wissenschaftlichem Sinne in
seiner freien Zeit mit Botanik beschaftigte
und in dieser Beziehung vorzugsweise mit
seinem fruher heimgegangenen Freunde A.
Braun in Berlin, - vielfach aber auch mit
dem Referenten in lebhaftem Verkehr stand.
Zahlreich sind G. Engeimann's Arbeiten uber
die Pflanzen Amerika's, die er in den dortigen
Verhandlungen der Akademien, wie auch in
verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschrif-
len verSffentlichte. Als die bedeulendsten
dieser Arbeiten, die ihm ein unvergangliches
Andenken sichem, sind die folgenden zu

G. Engelmann, Synopsis of the Cactaceae
of the territory of the United States and
adjacent regions in Am. Ac. proceedings
HI. (1852-1857) pag. 259-311. -

- Cactaceae in United States and Boundary
Survey (anno 1858).

0. Engelmann and Bigelow, description of

to the Pacific.

G. Engelmann, a Monography of the North-

American C scuteae, in Silliman journ.

1842. -
G. Engelmann, Systematic arrangement of

the species of the genus Cuscula, in St.

Louis trans. ac. sc. I, pag. 453-523. -

G. Engelmann et Asa Gray, Plantae Lind-

heimerianae (Pflanzen von Texas), in Bo-

ston journ. n at, hist. V. pag. 210-264. -

G. Engelmann Ueber einige Nordaraeri-

kanische Pinus-Arten und die systema-

tische Anordnung der Abietineen. Linnaea

torn. 33,pag. 383-394. -Bot.Zeitung

torn. 26. pag 487-489. -
G. Engelmann. A revision of the N. Am.

species of the genus Juncus, with revision

of new or imperfectly know species

in St. Louis

424-428 et 490.

G. Engelmann, the Oaks (Quercus) of the

, 1876, in St. Louis ac. of
United States

sc. trans, vol IB, n. 3. -
.at Engelmann nocb e.ne

grosse Menge von kleineren Abhandlungen

geschrieben.

Von den Caclaceen, Qber die er viel ge-

arbeitet, hatte derselbe eine Sammlung m

lebenden Exemplaren in Kultur. In einem

Briefe vom 11. Marz 1881, schrieb mir aer-

r mehrere Monate mit Pro-
selbe: „Ich wa
fessor Sargent in den Gebieten an derKUs..

des Stillen Ozeans, theils zu meiner Erho-

lung, theils u „ dieBaumflora dieses ue-

bietes zu studiren. ZumalsindmirmAn-

zona die Cacteenvongrossemlnteressege-

nun, nachdem ich schon vor

vielen Jahren diemeistenderselbenbescbne-



V. Personalnotizen und Correspondei

mit glatten Zweigen sehr wenige Anhalts-

punkte bieten, die cylindrischen Opuntien
fast alle schon nach dem Samen allein sich

Ireff meiner Anfrage uber Uebersiedelung
einer Familie nach St. Louis schrieb:

»Es komint viel auf die Individuaiitat an,

wahrend den einen es gluckt und gefallt,

hat ein anderer nur Muhe, Sorge und Miss-
muth als Erfolge. Im AUgemeinen kann
'ct sagen, dass hier ein reges Leben herrscht,
so dass es einem jungen Mann nicht fehlen
tann, wenn er einmal die oft nicht leichte
Probezeit uberstanden hat, die jedem bevor-
steht. Kaufleute kommen schwer fort, Tech-
I'ser, zumal Berg- und Hultenleute eher,
aber oft nur in den fernen Wildnissen. Wer
europaischen Genuss und Bequemlichkeit
liier erwartet, bleibt am besten fort, denn
"St durch schvvere Arbeit konnen diese

I'l'mahg erkampft werden. Gar mancher ist
^ler enttauscht zuruckgekehrt oder verkom-

' ^"° ^^ ist hier nicht leicht unter
emden als Fremder sich eine Existenz zu

hi 7 ""-^ lai'ge dauert es, bis man sich
jr beinusch fuhien lernt. Jeder, der hier-
h r ubersiedelt, hat Kampfe, Muhe und oft

ten in

^^'^''"""^ fQr den Anfang zu erwar-

.]
' ^^ ^'*^h der jungere Mann leichter

^^^ der altere findet."

Jm Jahre 1868 kam Georg Engelmann
erstentnale fur langere Zeit nach Eu-

Verw ? ""^^ ^'^>t ^'^h theils bei seinen

senl'J'"
*" ^'^''^^^'' ^- M., theils bei

^'«^m Freund A. Braun in Berlin auf. -
^^AHe™ '''r

'^'' ^''''' Engelmann.

'' furchtP .

'^° '*'^°" stumpfer und

Alien
^^. ^^^ "'^'^^ ^^^^ ^^^' '"^^ ^^^

suchte
""'^ '^'^ vergangenen Sommer be-

in Euf

^"^
^^!^^ einmal seine Verwandten

•^P^' litt aber sehr an Asthma, so

dass er bald nach Amerika z

Schon Pfeiffer hatte nach ihm eine Unter-

gruppe der Cuscuteen zur Gattung „Engel-

Spater aber nannten Torrey et Gray im

zweiten Theil der Flora of North America

pag. 283 (Benth. et Hooker gen. II, pag. 351)

eine Composite aus Texas, zur Gruppe

der Helianthoideae gehorig, Engelmannia
pinnatifida. Es ist eine perennirende

Staude mit abvvechseind stehenden gefieder-

ten Blattern und gelben Bluthenkopfen, die

in unsern Garten Europa's hier und da kul-

tivirt wird. Dagegen ist Pice a Engel-

manni (Abies) eine der schonsten Fichten

Nordamerika's , ahnlich der blaiigrunen

Form von P. alba, aber die Aesle mehr

hangend , Blatter langer , prachtig blau-

grun. Ist im hochsten Norden Californiens

in den Felsengebirgen bei 10,000 Fuss Hohe

heimisch und gehSrt noch in Petersburg zu

den schonsten Formen der immergrunen

Nadelholzer. Was C. Koch (Dendr. II, 242j

unter diesem Namen beschreibt, scheint eine

andere Art zu sein, wahrscheinlich die P.

sitchensis Carr., aber nicht Picea (Pinus)

Menziesi Dougl.

Georg Engelmann hat in Heidelberg, Ber-

lin und Paris Medizin studirt. Im Jahre

1833 siedelte er nach Amerika iiber und

liess sich als Arzt in St. Louis nieder, wo

er bis zu seinem Tode in hohem Ansehen

stand und in Folge seiner in seinen Musse-

stunden durchgefuhrten Botanischen Arbei-

ten, mit den Botanikera Amerika's und

Europa's in regem Verkebre stand. (E. R.)

2) Dr. Schomburgk,Direktordes Botani-

schen Gartens in Adelaide. Die Freunde

und Verehrer desselben, in Anerkei.nung

der Verdienste dieses thStigen und verdien-

ten Mannes, haben sein Bildniss malen lassen

und im Museum des Gartens aufgestellt.

Am 30. Januar dieses Jahres versammelten

sich dieselben zu diesem Zweck im Museum

und der Gouverneur sprach bei dieser Ge-

legenheit Herrn Schomburgk den Dank aus,

dass unter seiner Leitung der botanische

Garten eine Zierde der Stadt und der Ko-

lonie geworden sei. (E. R-)
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,

la Societe nationale d'horticulture de France,
dessen Schrift uber Clematis wir soeben an-
gezeigt haben, starb Anfang Mai dieses
Jahres. In seinem Park Segrez bei Paris

Russlands und der Schweiz.

der fur das Pariser-Klima geeigneten Holz-
gewachse angelegt, ein Arboretum, das gegen-
wartig wohl eines der reichsten Frank-
reichs ist.

4) Herr Jean Verschaffelt, der fruhere
Besitzer des bekannten gleichnamigen Garten-
Etablissements in Gent, geboren am 5. Sep-

73. Jahre seines Alters.

^
5) New -York. Heute war nier aie ersie

Sffentliche Pflanzenauktion, meistens Rosen,
veranstaltet von Hollandern oder Franzosen,
hier waren es die Ersteren. Es kaufen viel
Privatleute und werden gate Preise bezahlt,
urn so mebr, als die Leute schlau genug

(E. R.)

gen auf einmal und an einem Platze zu ver-
steigern. Trotz eines ziemlich hohen Schutz-
zolles muss sich die Einfuhr lohnen Soil
doch Schultheiss (Steinfurth-Nauheim) letztes
Fruhjahr in kurzer Zeit 45,000 Rosen, meist

kurzer Zeit verkauft haben. ua selir viel
Rosen verkauft werden, um von den Gart-
nern abgetrieben zu werden, viele Treibe-
reien ihre Rosen aber nach ein- oder zw

'

raaligem Treiben im Faile des Nichtabsatzes
fortwerfen, so lasst sich annehmen, dass
aiie Jahre grosse Quantitaten Pflanze'n hier
untergebracht werden konnen. Zu Weih-
nachten und Neujahr werden Jacqueminot
rnit Dollar 2 per Blume im Detail bezahltEm Privatmann bekam im Grosshandel"
•liesen Winter fur 400 Jacquem. Dollar 400— lt.80 Mark. Pr. Ehrpnhpro

Herrn Rittergi^

1 uppig gewachsenen

2. Eignen sich sehr humose, feuchte, nied-

rig gelegene, von dichtem Wald umgebene
Grundstucke im Interesse der Abnehmer
mehr als freiliegende, mit mildem, gutem

Lehmboden mit durchschnittlich sehr ge-

ringem Feuchtigkeitsgrade zur Aniegung voii

Geholzschulen ?

Durch eine giitige Beantwortung dieser

Fragen wurden Sie nicht nur mich, sondern

auch viele meiner Collegen sehr verbinden.

E, Schmalfus
in Uechteritz I

Antwort von E. Regel.

Wenn es sich darum handelt, welche in

Baumschulen erzogene Pflanzen am besten

es nach unseren Erfahrungen nicht die,

welche auf sehr nahrhaften Boden und in

geschutzter Lage am schnellsten gewachsen

sind, — sondern die, welche auf einem tief

gelockerten schwach gedungten kraftigen

Boden und in ganz freier Lage langsaraer

zwar, aber ebenfalls kraftig und gut gewach-

sen. Alle Bodenarten, welche durch starke

Beimischung von Sand und in Folge wieder-

holten Verpflanzens, die Bildung zahlreicher

kleiner Saugwurzeln bedingen, werden Exem-

plare liefern, die nach dem Verpflanzen

leichter und sicherer anwachsen, als in Bo-

denarten, wo die Pflanzen vorzugsweise

lange unverastelte VVurzeln bilden.

I Boden verkummeiingslos

Anwachsen auch nicht so kraftig wachsen.

als normale Exemplare von kraftigem mitt-

lerem Wuchse. In geschulzten Lagen er-

zogene Exemplare gehen nach

pflanzen in ofl'ene Lagen i

zu guten Boden erwachsene sin

minder guten Boden kommen.

ichlechter und n
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ErklaiTin^-.

Vom Herrn Dr. Wittmack ist mir eine in der ^Wochenschrift

fur Gartner und Gartenfreunde'' enthaltene Erklarimg von 32 Mit-

gliedern des Preisgerichtes bei der Petersburger Internationalen

Ausstellung, gegenuber eines Artikels des ,Herrn L. Moller in der

„Deutschen Gartnerzeitung" zngegangen, mit dem Ansuchen, diese

Erklarung auch in der „Gartenflora* aufnehmen zu wollen.

Da diese Erklarung meine Person in fur mich ehrender

Weise betrifft, versteht es sich von selbst, dass ich solche nicht

aufnehmen kann, um so mehr als ich, nachdem ich Hollers Artikel

gelesen, mir sofort vorgenommen, nichts zu entgegnen, da ja des

Herrn Mollers Vorwurfe theils begrundet waren. Ausserdem hat es

mir leid gethan, dass Herr L. Moller sich geflissentlich fern von

mir gehalten, und selbst an dem Tage, als ich alle Mitglieder des

Preisgerichtes und die Aussteller nach dem Botanischen Garten

eingeladen hatte, eine Exkursion mit einigen andern, ich glaube

nach Zarskoe-Selo, machte, obgleich ihm meine Einladung bekannt

war. Es that mir das leid, da ich Herrn Moller als einen that-

kraftigen, energischen Mann achte, der von alien Fremden, die zu

unserer Ausstellung kamen, dieselbe am einlasslichsten studirt hat.

Herrn Moller gebe ich zu bedenken, dass ich nicht President

der ganzen Ausstellung, sondern nur von zwei der Sek-

tionen war. (E. R)
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I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Lonicera Maacki Maxim.

(Subgen. Chamaecerasus Tourn.)

Elata ramosissima, ramulis hornotinis

foliisque ad venas et marginem breve

pubescentibus; petiolis viscido-puberis

;

foliis ovato-ellipticis , basi rotundatis,

\ acuminatis; pedunculis calyce breviori-

bu8
; bracteis setaceis calycem superan-

tibus bjacteolisque per paria in orbi-

culatas truncatas connatis, ovaria libera

tegentibus calyceque longe ciliatis;

calycis limbo ovarium superante^mem-

branaceo, 5-fido, laciniis anguste del-

toideis; corolla Candida, tubo infundi-

buliformi basi tenui aequali utrinque

piloso quam limbus breviore, geni-

talibus corolla brevioribus, filamentis

ad medium stylo toto hispidis ; drupis

liberis globosia obsolete orbiculatis san

i-^- — Herder, pi. Raddeanae

tab. 2. fig. 4. in bull mosc.

-Nr.l. —Maxim. in M^l.biol. X,

-XylosteumMaackiiRupr.
n Inill. phys. math. XV, 369. — Decas
plant, amur. cum tab. — Maxim, fl.

amur. 136.

Hab. adshu fre-

^l^^ens, usque ad Amur australe;

ubi rara. Etiam in Japo-

niae insula Nippon, parte boreali.

Erreicbt in der Mandschurei 10—15

Fuss Hohe, mit armdicken Stammen,

undistimWachsthumL. chrysantha

ahnlich, aber mit dunnern schlankern

Zweigen. Zur Bluthezeit bedeckt er

sich so reichlich mit rein weissen,

hochstens aussen an den Adam rosen-

roth angeflogenen Blumen, dass das

dunkelgrilne Laub fast verschwindet.

Unter alien ostasiatischen Arten ist

L. Maacki die schiinste und ver-

spricht bald ein gleichwerthiger Rival

der schonenL. tatarica zu werden,

zumal sie dieselbe und die meisten

andern Freiland-Loniceren in der um

14 Tage spater eintretenden Bluthe-

zeit gleichsam ablost.

(C. Maximowicz.)

Wir tragen der Beschreibung des

Herrn v. Maximowicz nur noch nach,

dass dieser Strauch Anfang Juni 1883

zum erstenmale im Kais. Bot. Garten

zur Bluthe kam. Dieselbe bluht

ausserordentlich reich, wird ungefahr

5 Fuss hoch und noch breiter als
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chtem Wuchs

und im Habitus am meisten der Loni-

cera Ruprechtiana ahnlich. Die sehr

grossen anfangs rein weissen Blumen

werden erst beim Abbluheu gelblich

und trocken sogar goldgelb. Im
Petersburger Klima ohne Deckung

hart. (E. R.)

Erklarung der Abbildung. Ein

bluhender Zweig in Lebensgrosse,

c. cine einzelne Blumenkrone in Le-

bensgrosse, b. Fruchtknoten mitKelch,

a, die Brakteen und Brakteolen, die

letztern auseinander gebreitet mit dem

Fruchtboden, von dem die beiden

Fruchtknoten abgenommen sind, f, die

beiden Fruchtknoten, g. Bliithenstiel

verkiimmerten Fruchtknoten, d. ein

Staubfaden, e. der Griffel (a. b. d. e. f. g.

vergrSssert).

Neue Pflanzen Chili's.

(Siehe Tafel 1163.)

Nachdem nun in Folge der Be-

muhungen des Dr. R. A. Philippi in

Santiago ein Botanischer Garten ge-

griindet und der Herr Prof. Philippi,

der Sohn des Dr. R. A. Philippi, zum
Direktor desselben ernannt worden

ist, sind auch die Pflanzenschatze

Chili's den Garten Europa's naher

geriickt und werden jetzt bestandig

dutch die unablassigen uneigenniitzigen

Bemiihungen, von Vater und Sohn

Philippi, zunachst in dem Botanischen

Garten in Santiago und von da aus

in die Garten Europa's eingefiihrt.

Diesmal verdanken wir die Abbildung

von 3 fur die Kultur neuen Pflanzen

dem Herrn Dr. R. A. Philippi und

lassen denselben selbst seine Mitthei-

lungen liber dieselben machen:

„Ich habe die sechswochentlichen

Ferien im Januar und Februar wie

alle Jahre auf meiner Besitzung in

Valdivia zugebracht, und bin auf der

RUckreise so glucklich gewesen , die

I

Berberidopsis corallina zu finden, nach

! der ich mehrere Jahre vergeblich ge-

I

fahndet habe. Sie gehort offenbar

zu den Pflanzen, welche ein sehr be- *

\

schranktes Vorkommen haben, und

I

scheint einzig und allein in der Ha-

I

cienda von Colcura zu wachsen, welche

fast den ganzen Raum zwischen dem

Meer von Lota und Coronel und dem

Fluss Biobio einnimmt, 4300 Citadras

(uberl38,000 Morgen) und grossten-

theils von dem nordlichen Auslaofer

der Cordillera de Nahuelluto einge-

nommen wird. Ich fand die Pflanze

in voller Bluthe, und der Verwalter

der Hacienda hat versprochen, mir

Samen und lebende Pflanzen zukom-

, men zu lassen.

Auf dieser Exkursion fand ich auch

I
zwei neue Ericaceen, eine Pernettja

I mit schwarzen Friichten und erne

Gaulthe mit milchweissen Fruch-

dichten Trauben, die gan^

reizend aussah. Es ist merkwUrdig,

.

wie reich die Flora Chili's ist, ond



wie arm die Fauna. Jedes Thai der

hohen Cordillere namentlich hat eigen-

thiimliche Pflanzen. Dies habe ich

jetzt wieder erfahren, Ein Studiosus

med. Namens Hirth, von deutscher

Abstammung, hat ein Seitenthal des

Flusses Tinguiririca im Januar be-

aucht, und mir die dort gesammelten

Pflanzen geschenkt; darunter sind

acht neue Species und einige sehr

interessante und charakteristische. Ich

sende Ihnen hierbei die Zeichnungen

und kurze Beschreibungen von zwei

reizenden neuen Mutisia, die so hiibsch

sind, dass sie wohl einen Platz in der

jGartenflora" verdienen. Sie werden

bemerken, dass ich bei den Blum-
chen der Scheibe weder die alae der

Staubfaden noch die beiden Narben

landluiigen. 227

gezeichnet habe; letztere waren bei

beiden Exemplaren noch nicht ent-

wickelt. Da das Genus sehr bekannt

ist^ haben die Genuscharaktere keine

solche Wichtigkeit, urn sie nochmals

auch von diesen Arten abzubilden.

Leider habe ich von jeder Species

immer nur ein Exemplar erhalten,

aber es ist nicht zu verwundern, da

ein Student selten die Mittel hat, ein

Maulthier und grosse Vorrathe von

Papier mitzunehmen.

Mit unserm botanischen Garten

geht es langsam vorwarts; die pecu-

niaren Mittel, die die Regierung ge-

wahrt, sind gar zu knapp. Doch soil

in diesen Tagen mit dem Bau eines

20 M. langen und 5 M. breiten Ge-

wachshauses begonnen werden.

*

M.arachnoideo-la

so, aptero, albo-

ovate oblongis, retusis vel emargina-
tis, margine dentibus subspinosis di-

stantibua parvis armato, nervo medio in

cirrhum brevissimum producto; squa-
rais involucri brevis glabris, inferiori-

•^"s in appendicem longam lineari-

swbulatam albo tomentosam produc-
e's; ligulis octo, latis, brevibus, laete

lateritiis.

In andibus editioribus ad orientem
yidi S. Fernando invenit Adolphus
^"•th, mensi Januario florentem.

Lnicum specimen suppetit. Folia

a. Mutisia breviflora Ph.

(Siehe Tafel 1163, Fig. 1.)

Compositae.

i; caule flexuo-
|

basi cordata, 56 Mm. longa, 32 Mm.

lata, supera araneosa canescentia,

subtus densiua tomentosa fere alba,

cirrhus modo 3—10 Mm. longus. In

axilla foliorum gemma gossypina ut

in multis aliis speciebus. Pedunculus

27 Mm. longus-, involucrum 24 Mm.

longum, 12 Mm. latum, appendices

squamarum usque ad 14 Mm. longae.

Ligulae 18 Mm. longae, 10 Mm. latae,

apice rotundatae vel subretusae. —
Proxime accedit ad Mutisiam in-

volucratam mihi, sed magis tomen-

tosa etc., et forma ligularum valde

distincta. (R. A. Philippi.)
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Mutisia versicolor Ph.

(Siehe Taf. 1163, Fig. 2.)

M. glabra, caule tereti, stnato,

flexuoso, aptero; foliis lineari-subu-

latis, armatis, margine revolutis, rigi-

dis, in cirrhum brevem productis; in-

volucri cylindrici squarais exterioribus

appendice reflexo donatis; ligulis an-

tis, luteis, nigro bifasciatis.

Idem ornatisaimus Adolphiis Hirth

in Andibus elevatis de San Fernando

dictis invenit; eodem mensi Januario

florebat.

Caulis, folia, involucrum fere exac

Ruiz et Pavon, sed ligulae valde di-

In M. ligukf

43 Mm. longae, 9 Mm. latae, atropur-

pureae; in M. versicolore 33 Mm.

longae, modo 3^2 Mm. latae. Duae

tertiae partes inferiores luteae, sequi-

tm- fascia nigra inferior 3 Mm. lata,

hinc fascia lutea ejusdem magnitu-

dinis, tunc fascia nigra superior aeque

lata, et apex iterum luteus.

(R. A. Philippi.)

Die Mutisien sind niedrige Holz-

gewachse mit dunnem bin- imd her-

gebogenem Stengel und mlissen im

Klima Deutschlands im niedrigen

Kalthaus kultivirt werden.

Folia tempore florendo nulla. Scapus

7 Cm. altus, purpureo-viridis, uniflorus

(biflorus secundumHerbert). Spatha di-

phylla,herbacea,viridis,phylli3aequali-

bus, 45 Mm. longis, margine involuto,

membranaceo; bractea inclusa, angu-

stissima, membranaceo- scariosa, alba.

Pedicellus modo 2—2V2 Mm. longus

(secundum Herb, ^ji—2 ^2 poUicaris).

Perigonium cernuum, infundibuliforme,

tubo viridi 15 Mm. longo; laciniis

patentibus, apice revolutis, fere 48 Mm.
longis, medio 12— 13 Mm. latis, omni-

bus aequalibus, lacteis, basi punctis

coccineis pulcberrime pictis. Stamina

Hahranthus punctatus Herl).

(Siehe Tafel 1163 Fig. 3.)

Amaryllideae.

declinata, tria superiora breviora,

subinclusa, tria inferiora longiora sub-

o^o.^fo. filamenta alba, apice recur-

vata; antherae oblongae luteae, medio

affixae, versatiles. Stylus stamimbus

longior, laciniis perigonii brevier, de-

clinatus, apice adsurgens, apice vix

trilobulatus, albus.

In Cordillera „de Rengo" dicta

invenit filius Fridericus; in horto bo-

tanico die primo anni 1884 floruit.

Herbert scheint nur getrocknete

Exemplare besessen zu haben, ^^^

ich aus seiner kurzen, von Kuntb

(Enum. plant. V. p. 495) copHen
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Beschreibung schliesse. Ich habe die

Blume nicht zergliedern mogen, son-

dern kiinstlich befruchtet , urn zu

sehen, ob sie Samen ansetzen wird.

(R. A. Philippi.)

Herbert's Abbildung dieses schonen

Zwiebelgewachses unterscheidet sich

durch mehr aufrechte von der Mitte

bis zur Spitze puktirte Blumen. Ge-

hort zu den Zwiebelgewacbsen des

Kalthauses, und theilt mit Zephyran-

thes die gleiche Kultur. (E. R.)

2) luternationale Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg.

Unsere beistehende Tafel 1164 gibt

die Ansicht dieser Ausstellung beim

Eintritt in dieselbe, nach einer von

Hrn. Felbinger aufgenommenen Photo-

graphic. Vorn der grosse Rasenplatz

mit Blumengruppen und den hohen

Palmen von Hrn. Siessmeyer, dem

grossen Encephalartos Altensteini von

Herrn Abela und mit der Durchsicht

bis zu dem Hugel im Hintergrund

iiber die Eucharis-Gruppe von J. C
Schmidt und weiterhin uber dieRosen-

gruppen der beiden Herren Freund-

lich hinweg. (E. R.)

Yeranderung Ton Geholzgruppen in (

agen, welche nnten durchsich

nnd verdiinnt worden sind*).

1 verwilderten Parke

Wo Baume und Straucher in einer

Griippe gemischt sind, diirfen die

Straucher nie rings urn die ganze

*) Diese Vorschriften vvurden von dem
fern wohnenden, aber mit der Oertlich-

keil genau bekannten Verfasser als Leitfa-

1 Gartner einer vom

I

Gruppe gehen, gleichsam eine Ein-

I

fassung bilden, sondern man muss

I

auch Stamme sehen und die Baurae

i mussen bis an die Rander zuweilen

vorstehen.

i Die Straucher mussen sich an die

I

Baumgruppen gleichsam als besondere

Parkanlage niedergeschrieben, da aber solche

Anlagen leider haufig sind, so werden diese

Vorschriften gewissen Lesern dieser Blatter,

iiamenllich jungen Gartnern, welche sich

der Landschaftsgartnerei zuwenden wollen,

di" Verhaitnisse nicht gestatten, zu diesen

Erklarungen Zeichnungen beizulegen. Ausser
'diesen allgemeinen Vorschriften erhielt der

ausfuhrende Gartner noch Anweisung fur
aie besondere Behandlung jeder Parkparthie,
ja jeder Gruppe. Diese Belehrung wvirde
"atQrlich nicht genugen, wenn die Ange-
'egenheil nicht an Ort und Stelle besprochen
^vorden ware. Jager.

und bald schmal,

vorhande
Gruppen anschlii

meistens aber,

ist, breit vortreten.

Aufgrossen Flachen wirken Strauch-

gruppen noch mehr, wenn sie fur

sich bestehen, aber fur das Auge

scheinbar mit der Baumgruppe als

Hauptgruppe zusammenhangen.

Baume, welche sich aus einer Strauch-

gruppe erheben, durfen nicht uberall

vertheilt und von gleicher Hohe sein,

sondern mussen sich uber den Strau-

chern gleichsam gruppiren, so dass
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stellenweise die Striiucher ganz frei,

nicht von B^umen liberschirmt sind.

Dringend nothwendig ist, dass diese

Baume von ungleicher Hohe sind.

Die Baumkronen mussen sich frei

iiber die Straucher erheben, beide

dlirfen nicbt eine zusammenhangende

Masse bilden, deren Grenzen das

Auge nicht unterscheidet. Wo keine

breite Vorpflanzung voi

Platz hat, bleibt letztere

weg. Jedenfalls muss

mischten Gruppen hie und da auch

Stamme am Rande sehen.

Hat man es mit langen gemischten

Gruppen zu thun, so andere man sie

nicht in einem Jahre, sondern nimmt
erst die Halfte oder ^ja— ^ji vor, den

ubrigen Theil nach 2—3 Jahren.

Hierdurch wird nicht nur ein unan-

genehmer AnbHck vermieden, son-

dern die zu verschiedenen Zeiten so

behandelten Baumparthien bekom-

men auch verschiedene Hdhe und

ein malerisches Ansehen, wie es durch

die berechnetste Pflanzung und voll-

kommenste Kenntniss der Geholze

nicht erreicht werden kann.

Bei gemischten Baum- und Strauch-

gruppen muss vermieden werden, dass

der hochste Punkt in der Mitte liegt,

weil so durch den gleichmassigen Ab-
fall nach den Seiten eine steife, hass-

liche Form, wie eine runde Hiitte

entsteht. Ist der in der Mitte atehende

Baum schoner als andere oder der

einzige, so pflanze man in einiger

Entfernung davon an einer Seite (nie

auf 2 Seiten) noch einen kleiner blei-

bendeu hinzu und zwar auf die Seite,

von wo die Gnippe am meisten ge-

sehen wird. Die Gruppe ist schoner,

wenn die groaste Hohe an einer Seite

in etwa ^/s— ^/4 des langsten Durch-

messers sich befindet. Zeigen mehrere

Baume einer langlichen Gruppe (gegen

den Horizont gesehen) verschiedene

Abstufungen, so darf die Abstufung

der Hohe, um malerisch zu wirken,

nicht annahernd regelmassig sein.

Nach einigen niedrigeren Kronen

folge ein dariiber hinausragender,

die Regelmassigkeit unterbrechender

Baum, davor wieder ein auffallend

niedriger. Je grosser die Unregel-

massigkeit der Baumkronen, desto

effektvoller wirken Schatten und Be-

leuchtung.

Nicht in alien Strauchgruppen dur-

fen Baume stehen. Eben so fehler-

haft, ja noch fehlerhafter , weil zu

einformig, sind Parke, wo die Strauch-

gruppen niemitBaumen vermischt sind.

Es vermehrt sehr die Abwechse-

lung und Mannigfaltigkeit der Be-

leuchtung, wenn dicht am Rande in

der Gruppe ein Baum nahe davor

steht. Finden sich solche Baum-

gruppen in ahnlicher Stellung, so sol!

man sie vortheilhaft zu zeigen suchen.

Wird eine gemischte oder audi

reine Baumgruppe durchbrochen, so

dass eine Durchsicht entsteht, sei es,

weil die Gruppe zu lang und unschon

ist, oder dass man eine Aussicht er-

zielen will, so muss die Durchbruch-

Axe (Mittellinie) wo mOglich vom

Wege schrag liegen. Kommt an der-

selben Stelle an einem Wege in einer

gegenuber liegenden Gruppe eine

Durchsicht vor, so ist diese in den

meisten Fallen fur die Stelle und

Richtung des neuen Durchbruchs be-

stimmend.
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Die Rander der neu anzulegenden

Durchsicht konnen entweder auf bei-

den Seiten vollastig sein, was immer

gut aussieht, oder beide Seiten sind

verschieden, die eine vollastig oder

mit Strauchern, die andere hoch, mit

sichtbaren Stammen. Keine Art soUte

sich in demselben Parke, wenigstens

nicht in der Nahe ofter wiederholen.

Nur die Abwechselung bewirkt hier

Schonheit. Wenn es aber im All-

gemeinen zu vermeiden ist^ dass die

Baume der Durchbruchsstelle gleich

von Form der Krone und Hohe sind,

30 kommen doch Falle vor, wo eine

gleichsam thorahnliche regelmassige

Durchsicht, mit der Aussieht auf einen

besonders schonen Punkt sehr gut

angebracht ist.

Die Seiten (Rander) eines Durch-

hauea dtirfen nicht geradlinig sein,

miissen vor- und zurucktretende

Striiucher und Stamme haben, sonst

wird die Durchsicht eine hecken-

massige Gasse mit geraden einfor-

migen Schatten.

Der Durchbruch muss sich stets

^om Beschauer aus nach dem zur

Ansicht gebrachten offenen Platze

Wa
fts kann die Breite der Durchsicht,
je nach der Lange am Ende das Funf-
fathe und mehr betragen.

^\enn man einen Durchhau beab-
^i^l'tigt, 80 kommt erst in Frage, ob
'ij^r Durchblick auf einen besonderen
^egenstand berechnet ist. In diesem
^alle muss man die gllnstigste Linie
^^hlen. lat dies nicht der Fall, so

^Qcht man, wenn es passt, eine Stelle

^"8>^o die Baume diinn stehen und
*eniger schon sind, als an anderen

verftigbaren Stellen. Jedenfalls ver-

meide man das Wegschlagen beson-

ders schoner Baume. Gibt es keine

andere giinstige Durchsichtlinie , so

be man lieber die Durchsicht

breiter, und lasse die schonen Baume

stehen, aste sie nur unten so viel aus,

zur Durchsicht nothig ist. Ueber-

haupt miissen ganz baumfreie Durch-

sichten mit solchen, wo die Biiume

zum Theil stehen bleiben, unter ein-

ander abwechseln.

Man beginnt den Durchhau mit

der muthmasslichen MittelUnie (Axe)

und saubert zuerst den ganzen Platz

von werthlosen Baumen und allem

Gebiisch, um frei sehen zu konnen.

Dann sucht man die zukunftigen Sei-

ten der Durchsicht aus, welche von

der BeschafFenheit der Baume be-

stimmt werden. Wenn man dem

zukunftigenRande nahe kommt, nehme

man vorsichtig einen Baum nach dem

andern weg, und iiberzeuge sich jedes-

mal, ob die Veranderung gunstig ist,

ob man dort aufhort oder weiter geht.

Kann man nicht immer bei den Ar-

beiten bleiben, so bezeichne man die

Grenzen, bis zu welchen in jedem

Falle alle Baume wegkommen, durch

um die StSmme gezogene Bindfaden.

Diese Grenzlinie muss schon unge-

fahr die ktinftigen Rander bestimmen.

Hat man eine klumpige, rundliche

Oder pyramidale dichte Baumgruppe

vor sich, wie sie oft von Linden und

anderen Rundkronen gebildet werden,

so muss die regelmassige Rundung

und Dichtheit sowobl von unten nach

oben, als von aussen nach innen be-

seitigt werden. Zuerst macht man

durch Wegnahme einiger der schlech-
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testen Randbaume Liicken in die

dichte Masse. Dann wird nach der

Hohe abgestuft, so imregelmaasig

wie moglich, mehr stufen- als wel-

lenformig. Ist die Gruppe zu ruud

in der Grundflache und im Verhalt-

niss zum Durchmesser zu hoch, so

muss man, wenn es geht, eine Art

Seitenfliigel auf einer Seite anbringen,

indem man eine Gruppe mit entspre-

chenden Baumen daneben aber ver-

bunden aufstellt. Zwischen beiden

muss aber eine tiefe Einsenkung der

Wipfellinie liegen.

Hohe rundliche Baumgruppen von i

geringem Durchmesser sollten nic

von Strauchern umgeben sein.

Soil eine altere Baum- und Strauch-

gruppe vergrossert, namentlich in der

Grundform verandert warden, so setze

man die neue Pflanzung von mog-

lichst grossen Baumen und Strauchern

nicht daneben, fuge sie nicht demRande

an, sondern schiebe sie keilformig

dazwischen, oft tief in die alte Gruppe

hinein. Nur so wird die Neupflan-

zung malerisch, und nur so ver-

schwindet bald die sonst lange siclit-

bare Grenze zwischen alt und neu.

Jager.

4) Einige alte Garten Deutschlands.

Harbke.

Der Park zu Harbke wurde 1765

vom Herrn Hofrichter von Veltheim

begriindet und Dr. med. Job. Phil,

du Roi, der Bearbeiter von „der

Harbke'sche wilde Baumzucht", lei-

tete die Anpflanzungen im Park wie

die forstlichen Anbauversuche. Sein

Werk gibt uns noch heute nicht

nur genaue Auskunft und Beschrei-

bung uber die damals gepflanzten

Geholze, sondern auch wichtige An-
haltspunkte uber Kultur, Bemerkun-
gen tiber passenden Standort und
Boden, Holz- und dekorativen Werth
der eingefiihrten Geholze.

Die aus importirtem Samen er-

zogenen Geholze wurden dann im
Park, wie im Schutze der anstossen-

den Waldungen gepflanzt und so auf

ihren Nutzen und Zierwerth gepriift.

Was die Lage und den Boden in

Harbke betrifft, so liegt Schloss und

Park in einer Thalmulde gegen Nor-

den durch Waldungen geschiitzt und

wurden die Pflanzungen, wie schon

du Roi angibt, auf theils sehr mage-

ren, theils mittelmassig fruchtbaren

Anhohen, wie auch in Thalern und

Vertiefungen ausgefilhrt, der Boden

ist im Grossen und Ganzen ein leh-

miger Sandboden.

Treten wir nun in den altehrwiir-

digen Park zu Harbke ein und sehen

die wichtigsten, pietatvoll gepflegten

alten Baume naher an, so finden wir:

Populus canadensis von 2 M. Durch-

messer, Starke Corylus Colurna, Lino-

dendron 0,80 M., Quercus Cerris 1 31

Durchmesser, Ginkgo, malerisch scho-

nerDoppelstamm von 0,60 undU.4051.

Durchm., durch Veredlung beide C^e-

schlechter vertreten und Friichte tra-

I

gend. Eine ganze Reihe Pyramiden-

I

pappeln am Wasser stehend,
vo"

I denen die starksten bis 2 M. D^rctt-
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messer aufweisen und sicher ihr hdch-

stes Alter erreicht haben, weshalb im

Absterben begriffen. Magnolia acu-

minata misst 0,60 M. Pinus Cembra,

ein Prachtexemplar von 1 M. Durchno.

bis unten verzweigt, ganz freistehend,

ist ausserordentlich schon. Eine alte

Silberlinde 2,20 M. im Durchm. war

leider vom Sturme eines starken Astes

beraubt, welcher noch am Boden lie-

gend schon wieder ansehnliche Baum-
starke aufwies. Ein Einblick in den

hohlen Baumstamm zeigte, wie sich

im Innern zablreiche Wurzeln in den

Moderschicbten gebildet. Ulmus eifusa

hat 1,20 M. Durchm. Ulmus americana

L. 0,80 M. Acer nigrum (saccharinum)

hat 0,90 M. Durchm. bei 40 Schritte

Kronendurchmesser. Juniperus vir-

giniana 0,60. Acer dasycarpon mehr-

stammig misst unten 1,30 M. Ulmus
campestris fol. varieg. aus Samen
erzogen 0,60 M., dessen zahlreiche

Auslaufer wieder buntblattrig her-

vorkamen.

Von Larix europaea finden wir

Stamme von 1 M. Durchm., sie schei-

nen jedoch ihr hochstes Alter erreicht
za haben, denn sie beginnen abzu-
sterben. Fraxinus juglandifolia mit
herrlichem Stamm misst 1 M. Durchm.
I>ie8es Prachtexemplar soil 70 Jahre
alt sein.

Ulmus campestris hat 1 M., Ju-
glans nigra 0,60 M., Pinus Strobus
ni»t zahlreich starken Aesten, ein ge-
^altiger Baum, hat 1 M. Durchm.
Wie und da finden wir in Norddeutsch-
'and aolche Baumriesen, so fuhrt Herr
^ammerrath Horn 122 Jahre alte

>Veymouthakiefern im Lechelnholze
^'^ Wolfenbuttel an
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Als eine in Harbke aus Samen
erzogene mehr interessante als schone

Form muss noch Alnus incana tor-

tuosa genannt werden mit bockshorn-

]
artig gedrehten Aesten und Zweigeu

I

und monstrosen in zahlreichen Knaueln

I
vereinigten Friichten.

: An den schSnen Park schliessen

j

sich 2000 Morgen des herrlichsten

i
Waldbestandes an mit Prachtbaumen

i von Eichen, Buchen, malerischen alten

Weissbuchen etc. Eben in diesen

Waldungen wurden auch die vor hun-

dert Jahren zum forstlichen Anbau

eingefuhrten Holzarten angepflanzt.

Noch vor nicht langer Zeit wurden

i
dort im Drucke des Waldes aut'ge-

!
schossene auslandische Baume gefiillt,

I

jetzt finden wir nur unsere einheimi-

I schen Baume dort.

Ueberblicken wir nun noch ein-

raal, was bisher iiber alte Garten

gesagt wurde, so miissen wir bei aller

Freude, die es uns gewahrt, dieselben

zu durchforschen, bei aller Bewunde-

rung, die wir den uns erhalten ge-

bliebenen herrlichen Baumriesen zol-

len, uns doch eingestehen, dass fur

die Menge des eheraals Gepflanzten

(woruber die alten uns erhalten ge-

bliebenen Verzeichnisse den Beleg

geben), doch nur ein verhaltnissmassig

kleiner Bruchtheil bis heute erhalten

geblieben und sich dauernd bei uns

eingeburgert hat! —
Suchen wir den Grand, wo wir

wollen, in der Ungunst des Klimas,

Oder der Zeiten, die im Kriegsdrange

und dadurch bedingtem Mangel an

Pflege uber unsere alten Garten und

Pflanzungen dahingegangeu, in man-

cherlei FehlgrifFen, die bei der Kultur
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vielleicht gemacht wurdeu, und

der Uebelstande noch mehrsein mogen
— das Faktum ist da und ist ni

hinwegzulaugnen

!

Vor Allem hiiten wir una aber,

vorschnelles Urtheil zu fallen, -v

Werth oder Unwerth der zum A

bau vorgeschlagenen, wie auch der

in Garten angepflanzten Geholze be-

trifFt — ist doch zu viel dabei zu

bedenken. Jede Geholzart bedingt

genaue Beobachtung in Betreff des

Standortes, des Bodens und Klimas,

daher die oft so widersprechenden

Berichte iiber Ausdauer, Nutzen und

Zierwerth. In dieser Beziehung sind

noch lange keine geniigenden Beobach-

tungen gemacht. Vor Allem ist das

zu massgebenden Versuchen
notbige Material von Samereien und
Pflanzen mit der grdssten Gewissen-

haftigkeit von Sachverstandigen aus-

zuwahlen, ein Umstand, auf den bis-

her gleichfalis noch laoge nicht ge-

niigend Bedacht genommeu wurde.

Es heisst da nicht, ohne irgend eine

Garantie ftir die Aechtheit oder die

Quelle der Abstammung zu haben,

aufs Gerathewohl Versuche zu machec,

wozu leider nur zu oft Samen oder

Samlinge verwendet werden, die be-

deutend warmeren Gegenden, wie die

unseren sind, entstammen; sondem

mit aus dem Vaterlande stam-

den, kraftigen Pflanzen, in La-

gen gesammelt, welche mSg-

Kli

kommen, Aussaten zu machen, den

betreffenden Pflanzen dann auch, ohne

sie unnothig zu verzarteln, oder un-

natiirlich mastig heranzuziehen, den

Boden, Standort und naturgemassen

Schutz in der Jugend zu geben, den

sie im Vaterlande haben — und so

unter genauester Kontrole sich

ein Urtheil iiber die betreffenden

Holzgewachse zu bilden.

Wir wollen also, trotz mancher

bitteren Erfahrung der letzten Jahre,

frischem Muthe rustig waiter

schaffen und mit Bedacht pflanzen.

V^ollen probiren, studiren und kon-

troliren, nichts unversucht lassen und

das Beste behalten!

5) Statice superba RgL

Es ist das der im Petersburger
j

Botanischen Garten zufallig entstau-

dene Bastard zwischen der St. lepto-
stachya Boiss. und St. Suworowi

|

Rgl., beides hubsche annuelle Sta-
ticen aus Turkestan, eingeflihrt von
A. Regel.

St. leptostachya hat fiederschnittige

Blatter mit linearen Lappen, diinne

lange einfache Bliithenahren mit dicht

stehenden kleinen weissen Blumen,

eine gefliigelte Bliithenspindel und

wird 1 Fuss und etwas dariiber hoch.

Die schone St. Suworowi ist nun

schon allgemein verbreitet. Der vor

uns stehende Bastard zwischen bei-

den Arten steht genau in der Mitte,

hat einen viel iippigern Wuchs als
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beide Arten, lebhaft grune fieder-

lappige Blatter mit rothem Mittel-

nerv, bildet aufrechte gerade bis 70 Cm.

hohe (bei Kultur im Lande wahr-

scheinlichnochhohere)Bluthenstengel,

deren 5 und mehr der Blattrosette

am Grunde des Stengels entspringen

und die fast von unten bis oben dicht

blUhen.

Jeder dieser Bliithenstengel bildet

eine dichte schmal-pyranaidale Rispe

mit dicht gestellten kurzen Rispen-

iisten, ist geflugelt, und indem die

Aeate von unten nach oben abneh-

men, gehen diese Rispen eines jeden

der Stengel in eine lange scbwanz-

formige Spitze aus. Eine ausge-

othei

Wuchs und di

chmal pyra

zahlreiche

Bluthenstengel an Schonheit

noch ubertrifft und wohl auch

noch zahlreiche Formen bilden

diirfte. Bluhte im hiesigen Bo-

tanischen Garten im Juni und Juli

im Topfe und diirfte sehr wahrschein-

lich bis zum Herbste fortbluhen, da

sich fortwahrend aus der Blattrosette

neue Bluthenstengel entwickeln, so

dass ein schoner pyramidaler fast von

unten bis oben bluhender uber 2 Fuss

hoher Busch sich bildet. (E. R.)

6) Aus dem „Suden" (GemOsekulturen in Siid-Italien).

(FortsetzLing und Erganzung zu Artikel 4 im Oktoberhefte der Gartenflora des

Wenn angeblich im fernen Sudosten

unseres Erdtheils die meisten Gemiise

schlecht gedeihen und bei MUhe und
Qual miserable Resultate geben, d. h.

niitAusnahmevonjeuenCurcubitaceen,

welche der Mensch wurdig genug er-

fend auf seinen Speisezettel zu schrei-

oen, 80 gedeihen dieselben alle und
ohneeine einzigeAusnahme inunserem
lierrUchen und fruchtbaren Sllden und
ganz besonders sudlich vom Volturno
und wiederum am erstaunlichsten zu
^en Fussen unseres groUenden und
^»ch 80 liebenswurdigen Berges und
inSicilien, dem heissesten und recht

^taubigen Lande Europas. — Sie
^achsen und gedeihen alle und immer

^^ noch dazu bei weit geringerer
^uhe als wir gewohnt sind im deutschen

Heimathlandezuverwenden. Siewach-

i sen ohne Unterlass und das VoUendete

macht dem jungen Nachkommlinge

Platz und wandert zu Markt, urn frisch

und schmackhaft verkauft zu werden.

Und wie prachtig und reichlich sind

diese Markte dotirt, so uberaus reich,

dass sie stets und allezeit gewaltigen

Ausstellungen gleichen, zu denen man

nur das Auserlesenate bringt und docb

sind 63 nur die gewohnlichen Produkte

desFeldesundderAecker. Denn Gar-

ten nennt der Italiener nurjene Grunde,

wo er Blumen baut, oder die Parks

der Villen und Schlosser.

Wie dies Land des heitersten Suden

j

auch ein Land grosser Stadte ist und

j

zugleich die Heimath der Urahnen

I

unserer meisten Gemuse, so hat es
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ganz naturgemass seit alten Zeiten

Gemuse gepflanztund gehegt und zwar

aus reinemBediirfniss, denn die grossen

Centren haben weite Magen, hort man
wohl sagen, und es ist keine Kleinig-

keit, diese tagtaglich zu fiillen. Aus

diesem Bediirfniss ist ihm denn die

Pflicht geworden und diese hat es

fortgedrangt auf die Bahn des Stre-

bens und den Menscben bier ungeabnt,

fast unbewusst, auf diesem Gebiete

Gewaltiges vollfubren lassen. Ist

Aegypten die Wiege des Zwiebel-^

Rettig- und Koblbaues, so bedeutet

Italien und zunacbst wieder Sicilien

und Neapel den Anfang des Gemiise-

baues fur Europas. Und wenn man

nun bedenkt, dass Virgils Lehren vom
Landbau, von Gemiisezuebt, zumeist

nocb ganz genau beute passen, so

kann man sicb leicbt vorstellen, welche

Stufe die Kulturen vor fast 2 Jabr-

tausenden in diesem Lande einnabmen,

aber aucb versteben, dass sie beute

was bedeuten, — Die scbonsten Ge-

miise werden, wie gesagt, in der

Provinz Neapel und in Sicilien ge-

zogen, aucb die Quantitat ist die bei

weitem iiberwiegende auf verbaltniss-

massig engem Raume. Feine Gemuse
liefern zunacbst Toscana und die

Emilia. Bologna „la dotta e la grassa"

muss, um Gleicbgewicht berzustellen,

aucb Griinzeug baben und Genova

„la superba" baut an seinen Terrassen

nicht minder scbmackbafte Rettige

und saftige Melonen als jene. Die lom-

bardiscbe Ebene ist dem Gemiisebaue

ganz besonders giinstig, Turin und

Venezia la bella wetteifern mit ibren
j

Erzeugnissen und baut jene mit Vor-

liebe Kobl und Tomaten, so zieht

!

diese grune Erbsen im Winter und

Bobnen im Sommer auf dem Lido.

Selbst die kleinsten Eilande Italiens

zieben schone Gemuse. Ischia, das

I
unglucklicbe Kind unsers Golfes, baut

j

sie das ganze Jabr und bringt schon

Friibgemiise nacb Neapel und man

weiss, dass Garibaldi bis zu seinem

Tode diesem Zweige des Feldbaues

mit Liebe zugetban blieb auf seinem

fernen Caprera, nabe Sardinians

Kiisten. Rom aber, die werdende

Weltstadt, baut einstweilen Palaste

und Hauser auf seinen Gemusegarten,

drangt die Salatbeete in die fiebernde

Campagna binaus, um die bassliche

Luft zu verscbeucben durch die Kul-

tur und bolt sicb seinen Bedarf aus

Neapel.

Kein Land der weiten Mutter Erde

erzeugt so riesige und so delikate

Gemuse als dieser Siiden Italiens. Und

wenn langst alle Zucbt in Deutsch-

land oder dem Norden iiberhaupt je-

raals aufgebort batte, so konnten diese

sonnigen scbonen Provinzen alle Lande

verseben. Der Boden ist vulkanisch,

uberaus frucbtbar und scbeint unver-

wustlicb. Nimmer werden die Salze,

welcbe die nirgends fernen Meere ans

Landtragen lassen, verbraucht sein und

nimmer sind die Scbatzkammern der

Vulkane geleert, welche von Zeit zu

Zeit in weiter Runde eine General-

dungung veranstalteten und in i^^'

kunft veranstalten werden. Und ob-

wohl seit Jabrtausenden kultivirt und

bewobnt, obwobl barbarisch seiner

einst so scbonen Waldungen ganzlich

beraubt und somit der Segnungen aller

Vorbedingungen einer naturgemassen

und erleichterten Bodenkultur bar,
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blieb der Boden konservirt, wenn audi

nicht jungfraulich zurlick.

Der Boden um Neapel und zunachst

wieder jene weiten so fruchtbaren

Ebenen, zwischen Vesuv gen Norden

nach Caserta und dariiber hinaus einer-

seits und Vesuv und dem Meere nach

der Halbinsel von Sorrento und gen

Salerno andererseits, ist ein lockerer,

leicht zu bearbeitender , sandiger

Lehmboden, dem vulkanische Aschen

in Menge beigemischt, seit alten Zei-

ten eine unbegrenzte Fruchtbarkeit

erhielten und welche am Fusse des

Berges dominiren. Er ist so iiber-

aus reich, dass man bequem 2 Ernten
im Jahre machen kann, ohne der

Zwischenkulturen zu gedenken, zu-

weilen auch wohl 3 Ernten, und der

Gemusegartuer macbt deren bis 6;

je nachdem er kultivirt und praktisch

verfahrt. Und trotzdem die Diinger-

mittel schwach sind und nicht uberall

Wasser genugend vorhanden ist, baut
man in diesem Lande Alles, was
Europa uberhaupt hervorbringt.

Das Wasser, als Hauptfaktor bei
jeder rationellen Gemusezucht, fehlt

in den eigentlichen Gemusegegenden
Dicht. Die einst schiffbaren Ktisten-
fliisse sind zwar zu armseligen Bachen
herabgekommen, die im Sommer fast

™ Sande verrinnen, aber man hat
Brunnen und Cisternen in grosser
Anzahl und bedient sich der von
Aegypten und dem Oriente seitlangem
herliber gekommenen Schopfrader,
seiche Wasser in Ueberfluss geben
^od gar nicht viel kosten. Durch-
«<^hmttlich zahlt man zur wochentlich

-J^ahgen Schwemmung der Felder per
^^^tare 1 starkes Maulthier, dessen

I

Erhaltung pro Tag etwa 2 Frcs.

I

50 Cent, kostet. Am Brunnen be-

findet sich ein gemauertes Sammel-

bassin und von dort durchziehen

Kanale nach alien Winden das Feld,

welche das Wasser leiten und von

welchen nun 1 Mann pro Stunde

etwa 1 Viertelheci

Heiter ist das Leben des Gemiise-

bauers nahe Neapel dennoch nicht.

Es spendet ihm keine Rosen und ob-

wohl riesige Kohlkopfe, butterweiche

Salate und machtige Fenchel die

Friichte seiner harten, endlosen Ar-

beit sind, auch wenig Gewinn. Die

Pacht ist sehr hoch und der geringe

Gewinn nahrt kaum seinen Mann. Man

zahlt pro Hectare nicht selten 1000 Frcs.

Pacht und die herrlichsten Gemiise

kosten nichts sozusagen. — Wer in

Suditalien eine, wenn auch armselige,

Rente hat, thut nichtsmehr— das grosse

Kapital halt sich verborgen und der

Grund und Boden bleibt somit von

dem armsten Manne bewirthschaftet.

Er, der keinerlei Bildung genoss, der

nicht einmal lesen kann, der arm wie

eine Kirchenmaus, wird bis zu einem

gewissen Grade durch solchen Pacht

obwohl er im allerelendesten Verhiilt-

nisse zum Grundbesitzer, mit wenig

Ausnahme, steht. Er bewirthschaftet

das kleine Parcellchen, meist nur V*

bis V2 Hectare, nach seiner Art, dttngt

wenig oder schlecht, thut alles, um

elend leben zu konnen, aber nicht

ein Titelchen mehr und das ist's, wes-

halb kein eigentlicher Fortschritt wahr-

genommen wird, weshalb nicht zur

Winterszeit der ganze Norden Euro-
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Quse noch vonpa's mit frischem G<

hier aus versehen wird. Wiirden in-

telligente Besitzer ihre Grunde selbst

kultiviren, die Verhaltnisse andere,

bessere sein^ diesen Provinzen miisaten

sich ganz enorme Einnahmsquellen

Dennoch haben diese ^Gartner"

unsere ganze Sympathie, well sie so

patriarchalisch gentigsam und ergeben

sind und der freundliche Leser mdge

sie kennen, bevor wir ihren Arbeiten

zuschauen und deren Resultate kennen

lernen. In Neapel sind sie die in-

teressantesten 'Figuren des Morgens,

wenn sie schreiend und gestikulirend

ihre griine, saftstrotzende Ware in

den Gassen feilbieten. Sein Thier,

Esel oder Maulesel, schwerbeladen

und durch straflFe Ziigel gezwungen,

den Kopf erhaben zu tragen, schreitet

selbstbewusst duixh die Strassen; an

seinem diinnen Schwanze lasst sich

unser Handler ebenso selbstbewusst

Ziehen. AUes, was die Jahreszeit

bietet, ist in einem Korbe, der uber

des Thieres Riicken liegt und an bei-

den Seiten fast den Boden streift,

sinnvoll und fein gewaschen aufge-

thurmt. Des Thieres Zugel sind so

stramm gehalten, damit es nicht ruck-

warts schauen und in Versuchung

kommen kann. Die Puffe und Hiebe

des Gebieters ertragt es mit ebenso-

viel Gleichmuth als den betaubenden

Larm der Grossstadt aus Gewohnheit.

So zieht diese Gruppe von Haus zu

Haus, von Strasse zu Strasse^ schreiend

und gestikulirend und nimmer miide,

bis die Korbe leer geworden sind.

Ihre Sprache ist so bilderreich wie

die des Orients. Seiten rufen sie ihre

I

Ware beim eigentlichen Namen, son-

i

dern legen ihnen andere schmeichelnde

1
oder lobsingende Bezeichnungen bei,

Es gibt auch grosse Gemiisemarkte

in Neapel. Dorthin bringen diejenigen

:
Bevorzugten ihre Produkte, die nur

I eine Gattung z. B. Blumenkohl oder

I

Tomate oder Artischocken etc. ziehen,

Gemiise, welche nach dem Norden

Italiens und der Blumenkohl im Winter

auch nach dem Auslande wandern

und von Handlern gekauft warden.

Oder FriihkartoflFeln, welche zumeist

nach Rom, Florenz und Mailand wan-

dern im Marz,

Man findet in unsern Gemusefeldern

fast sammtliche in Deutschland ge-

kannte und gezogene Gemiise und

nur wenige wie Rabinschen, Rhabar-

ber und Seekohl sind fast ganz un-

bekannt, gedeihen aber nichtsdesto-

weniger ganz vortrefFlich. Allein es

gibt dafur eine Anzahl anderer werth-

vollerer Sachen, welche man draussen

kaum kennt, weil man sie nicht oder

nur schwer ziehen kann. Dahin ge-

horen vor alien die prachtigen und

hochst delikaten, milden Riesen-Cap-

sicum, die Eierfuchte, Gombo, die

weinsauerlichen Fruchte derLagenaria

edulis und wohl auch die deliciosen

Artischocken, wie endlich die Tomaten.

AUes, was dazwischen steht, gedeiht

hier vollkommener als irgendwo und

von allem gibt es hier fast sogenannte

^Riesen". Wir haben Riesensalate

Umfange am Stammchen von cirt»

0,25 M., Riesenmelonen und Arbusen,

Riesenzwiebeln in grosser Zahl und

unser Riesenblumenkohl ist schon

weltbekannt. Wir haben auch Riesen-
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kohlrabi, w«lche 3 Kilo wiegen konnen

und noch zart sind. Auch Petersilie

und Sellerie sind keine Zwerge hier

geblieben.

Ist 68 nun nicht gut ausfiihrbar, hier

de8 Naheren auf die einzelnen der

hier gebauten Sorten einzugehen und

sie genau zu beschreiben, so kann

ich mir doch nicht versagen, einzelne

bevorzugte Kulturen zu erortern und

die 4 Perioden betrachtend, mochte

ich mit derjenigen beginnen, in welcher

wir uns noch befinden und welche

heute unsere Markte versorgt und

welche die Monate Dezember, Januar

und Februar umfasst. — Die wich-

tig3ten Gemiise derselben sind: Die

Kohle, Riiben, Mohren, Salatruben,

Rettige und Radieschen, Porr^, En-

divien, Cichorien^ Petersilie, Sellerie

und vor alien der deliciose Fenchel.

Daneben bringt der Markt die Reste

des Herbstes wie Zwiebeln und Pfeffer

und wie Erstlinge kommen: grune

Erbsen, Carotten, Artischocken , To-

maten und Kartoffeln von Sicilien.

Von den Kohlen sind die kostbarsten

und zugleich billigsten die Blumen-
kohle in erster und in zweiter Linie

<lie Broccoli. Sie dominiren den

ganzen Winter. Erscheinen Ende

^^ovember als Erstlinge und horen
erst in Marz-April ganz auf. Ein

Blumenkohlfeld, wie hier so massen-

^^aft zu finden, ist ein wahres Pracht-

stuck und bietet das hochste, was
nienschlicher Fleiss in so erstaunlich

k^irzer Zeit thun kann. Man pflanzt

^Jitte August etwaund schneidet Ende
November Blumenkohle, welche nicht

seiten 3 Kilo wiegen. Wahre Riesen
^on 80 feinem Geschmacke, wie er

nur sein kann. Die friihesten Sorten

sind indess die geringeren, je spater

desto schwerer und fester und der

riesige Marzkohl ist ein wahres Mon-

strum, wenn er gut gezogen wird.

Sie heissen hier einfach nach ihrem

Monate, in welchem sie am Platze

erscheinen, also gut neapolitanisch:

San Martino (der friiheste), Natalino

zu Weihnacht kommend, Genuereae,

Febbralino, Marzatiche u. s. f. Eine

einzige solche Pflanze bedeckt einen

Raum von ungefahr 1 DM. und dar-

uber. Die Kopfe sind blendend weiss

und steinhart. Sie kochen schnell gar

und sind schmackhafter als alle andere

hier gezogenen fremden Sorten. Der

Algierkohl gleicht ihm voUkommen,

ist aber gelbUch weiss, er wachst

indess sehr gut und wir ziehen ihn

zur Samengewinnung. Lenormand und

sein kurzbeiniger Bruder, Walcheren

und Pariser wachsen prachtig, bringen

aber immer nur ihre kleinen uns hier

wahrhaft kiimmerlich erscheinenden

Kopfe und kommen keineswegs fruher

als unsere Riesen. Erfurter Zwerg

kommt sogar etwas spater und bildet

sich erst im Januar aus, und ist dann

sehr viel empfindlicher, leidet leicht

an Strunkfaule. Er gibt auch nur sehr

wenig Samen, geht auch leicht Ver-

bindungen mit unsern Kohlen ein,

bluht aber wiederum 14 Tage spater.

Die griechischen Blumenkohle sind

minderwerthe Sorten. Sicilien und

Neapel haben den violetten Kohl ge-

mein, welcher ganz prachtvoU ist und

als Salat mit Essig und Oel genossen

zu den feinsten Gemusen zahlt. Man

darf ihn nur halb gar kochen lassen.

Die Blumenkohle verlangen nur so
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lange Bewasserung, als sie jung noc

den Reihen der Tomatenfelder im

gust stehen, vom September an fallen

die grossen Regen uud nun beginnt

man mit fliissigem Diinger nachzu-

helfen und zu behacken. Wiirde man
in diesem ^Siiden" gleiche Absatz-

quellen haben fur solcherlei Kultur-

wunder, man musste schnell zum
Krosus werden. Cirio, der grosse

Vermittler zwischen Slid und Nord,

schickt indess schon erhebliche Quan-
ten nach Deutschland und dehnt diese

Arbeit vielleicht zum Besten unseres

Landes noch aus. Im Norden aind

derartige Erfolge mit Blumenkohl
eben unmoglich, hier aber baut man
ibn jahraus, jahrein auf demselben

Grundstucke und zieht im Sommer
die anspruchsvollen Tomaten oder

Eierfriichte auf demselben Acker. —
In grossen Massen gewinnt man zu-

gleich Kopfkohle und Wirsing; beide

sind in fruhen und spaten Sorten vor-

handen und beide so iiberaus schmack-
haft, dass man von jenem strengen

Kohlgeschmacke der im Norden ge-

zogenen Sorten nichts weiss. Man
riecht auch nichts, wenn man sie kocht
und braucht das Wasser wie bei uns
nicht zu entfernen. Sie sind zum
Theil nur etwas locker, allein das hat
seinen Grund in schlechter Wahl der
Samentrager und gehort nicht hieher.

Sie sind, wieder ein Wunder, sammt-
lich fruher als eine franzOsische, eng-
lische oder auch deutache Sorte und
erreichen ihre vollige Ausbildung vom
Samenkorn bis zum Markte in hoch-
stens 10 Wochen, fruhe Sorten aber
auch in 7—8 Wochen. Alle versuchs-

weise hier gebauten auslandischen

Sorten gedeihen indess prachtig und

der sonst unbekannte Rothkohl macht

sich gewaltig breit auf unsern Feldern.

Kohlrabi und Blatterkohl sind in einer

der interesaantesten Kohlformen, der

krausbl. Kohlrabi von Neapel, ver-

treten. Man zieht diese schone Sorte

massenhaft und hat sie fast das ganze

Jahr am Markte. Sie ist sehr zierend

und dreifach verwendbar: erstens als

Kohlrabi, dann als Griinkohl und

endlich im Friihlinge auch als Rub-

stiel, also die knospenden Stengel als

Salat, gekocht und mit Essig und

Oel genossen. Broccoli sind unzahlige

Formen vorhanden. Alle schon und

schmackhaft und dies in Deutschland

so wenig gekannte delikate Gemuse

nimmt im sandigen Aschenboden hart

am Meere und nahe dem Vesuv ganze

Streckeu Landes ein. Er ist in ganz

Italien beliebt und massenhaft gebaut.

Wachst wie Unkraut ohne Dung

uberall, hoch im Gebirge, imWarnaen

und Kalten, im Winter und Sommer

und findet stets Kaufer. Man geniesst

die wahren Broccoli, also dasjenige,

was man in England darunter ver-

steht und die Form von Blumenkohl

hat und nur grau, griin oder violett

gefarbt ist, wie diesen und meist als

Salat gekocht. Dagegen den soge-

nannten „Sprouthing^ dem Spargel-

kohl der deutschen Autoren entspre-

chend, als Gemuse mit Schmalz oder

Butter bereitet, in der Art unseres

Grunkohls, allein auch als Salat ist

er ganz delicios. — Die Riesenkohl-

rabi haben ihre Heimath m "^"^

heissen Calabrien, nahe der Meere^j

kliste. Ein einziger solcher
Kohl

wiegt nicht selten 3 Kilo und ist da-
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bei noch ganz butterzart, wenn ge-

koclit. Sie unterscheiden sich von

alien Sorten der nordlichen Lande

durch Grosse, Form, Blatt und Bliithe

und ihr Habitus gleicht dem der

Kohlriibe, wenn in Bltithe. Sie sind

schneller fast fertig als die kleinsten

Wiener Treibkohlrabi und dieser

Umstand ist mir nicht erklarlich, ich

stehe da noch vor einem Rathsel, das

ich mir bisher nicht zu losen ver-

mochte. Die sogenannten Palm- oder

Futterkohle sind besonders in Bologna

und Toscana heimisch, es gibt da sehr

interessante Sachen, welche indess hier

wenig Anklang finden. — Riiben gibt

ea zunachst 4 Sorten, 2 runde und

2 lange, weisse und rothkopfige, sie

sind sehr gross, zart und schmecken

wie Teltower, machen aber riesiges

Kraut, das zum Fiittern der Kinder

und Ziegen dient. Sammtliche Sorten

des Nordens gedeihen hier vortrefflich.

— Mohren sind wiederum 2 Sorten

hier heimisch. Die eine halblange

goldgelbe ist im Norden unbekannt,

sehr siiss und ganz vortreiFlich. Die

andere gleicht der Altringham Eng-

lands. Beide dienen sammt dem Kraute

als ausgezeichnetes Pferdefutter und

ferner der armen Bevolkerung zur

Nahrung. Alle Carotten gedeihen sehr

gut, sind aber am Markte nicht ge-

sucht und deshalb nicht gebaut. Salat-

riiben sind beliebt und gut, am besten

in Florenz. Sie bilden in einem Mo-

nat die Rube fertig, wenn reichhch

Feuchtigkeit vorhanden ist und man

sieht sie das ganze Jahr. Zumeist

die egyptische plattrunde und dann

eine runde, rothe. Rettige sind lang,

weiss und rund, weiss und violett,

massenhaft, wie Stoppelriiben gebaut

und sehr schmackhaft, Radieschen aber

gewohnlich gemischt in alien erdenk-

lichen Farben und Formen das ganze

Jahr — ewig jung und ewig zart und

oft sehr gross. C. Sprenger.

(Schluss folgt.)

11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

' 544, Kingsroad, Che
London.

1) Medinilla Curtisi Hook. (Bot. mag. tab.

6730. - Gard. Chron. Nov. 1883.) Mela-

s lorn ace ae. Herr Curtis, der Reisende von

James Veitch and Sons, hat diese neue Art

a<is Sumatra eingefuhrt, Nach der von

J. Veitch gegebenen hier wiederhoUen Ab-

bildung (siehe Seile 242) bildet dieselbe

einen dichten Busch mit aufrechten Stengeln

>ind aufrechten oder fast uberhangenden

Zweigen und spitzenstandigen Blulhenrispen.

^ach der im Botanical Magazin gegebenen

Abbildung hangen die Zweige neb

Bluthenrispen stark uber. Ueberal!

Blatter sitzend, oval oder langlich-oi

gespitzt, hellgrun und mit rother

und Randern, ungefahr 37* ZoU

Bliithenrispe

Bliithenstielchei

mit halbkugeligem , vorn

kaum gezahntem Kelch

runden Blumenblattern.

Kultur im niedrigen

B. Empfohlen i

2) Leontopodium alpmum Cass.

phalium Leontopodium Scop.) Sei
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Samen, da dasselbe in Kultur in der Ebene

sicli nur 2 oder Sjahrig verhalt

Seitdem ist dlese Kultur auch von anderer

Seite vielfach empfohlen worden. Gegen-

wartig ist es hauptsachlich Tirol, wo das

Edelweis noch massenhaft gesammelt wird,

da es dort massenhaft, auch auf leicht zu-

ganglichen Orten wachst, wahrend es sich

in der Schweiz gleich der Gemse in die

hSchsten Feisen zuruckgezogen hat. Besou-

ders ist es Herr Adamec in Ischl, der Bou-

quete und Bouquetchen aus Edelweis im

grossartigen Masstabe vertreibt und auch zur

Ausstellung in Petersburg eine ganze Menge

seiner Zusammenstellungen mit dieser Blume

eingesendet hatte. Es ist dabei zu bemerken,

dass so hubsch die Bouquetchen vom Edel-

weis rait einigen andern Alpenblumen auf

gestellt, so wenig Effekt machen grossere

Bouquets oder gar Zusammenstellungen von

Edelweis allein, weil durch Zusammenstellung

grossererMassen der Bluthenstande*) gerade

ihre eigenlhumliche Schonheit, die erst im
Contrast mit grun oder andern Blumen her-

vortritt, verloren geht. Die Internationale

Jur)' hatte deshalb einstimmig Herrn Adamec
fiJr seine reichen und fleissigen Zusammen-
stellungen von Bouquets, z. B. einem Rie-

Referenten Leidwesen keinen Preis gegeben,
trotz der Muhe und der bedeutenden Kosten,
die Herrn Adamec aus seiner reichen Aus-
stellung resultirte. Hatte derselbe nur seine

klemen Bouquetchen gesendet, ware ihm
ein solcher wahrscheinlich ertheilt worden.

3) Phoenix dactylifera L. Die Dattel-

sinensis (Latania borbonica) von alien

*J Die sogenannte Blume des Edelweises
'St ein zusammengesetzter Bliithenstand, der
*"js einer ganzen Zahl kleiner vielblumiger

J'uthenkopfchen, umgeben von dem Kranz
' ^'^TossenweissbehartenHQllblatler, besteht.

Palmen in den Zimmergarten m emer

Masse von Abarten am haufigsten an-

gelroffen. Wirklich eignet sich dieselbe

auch zur Zimmerkultur ganz ausserordent-

lich gut, bildet da sehr schone Exem-

plare und gehort, sofern sie Licht genug

bekommt, zu den besten Zimmerpflanzen,

deren Abarten mit uberhangenden Blattern

einen besonders guten Effekt machen. Die

virten Exemplare. Wir geben hier nach

„Gardener's Chronicle" die Ansicht der

Palmen-AUee in Hyeres, die aus der Stadt

bis zur Eisenbahn fiihrt. Der altere Theil

nannt, fmdet sich in der Stadt selbst und

liesem Zweck in den letzten Jaliren c

jumme von IV2 Mill. Fr. verwendet hat.

4) Neiie Erdbeeren. Eine vorzuglich gu

^orte ist Kaiser Wilhelm, tragbar, mitt

und Kronprinz erhielten, ist ganz die

gleiche Sorte. Le Roi Henry (Thioclet)

wird als grossfruchtige remontirende wohl-

schmeckende Sorte geruhmt. Referent hat

dieselbe noch nicht kultivirt, es wird von

dieser Sorte aber schon zuviel des Guten

gesagt, als dass man ganz trauen kOnnte.

Herr C. L. Hartmann zu Niederlossnitz bei

K5tschenbro da empfiehltdiese Sorte und

^agt, dass solche im Topfe kultivirt das

ganze Jahr hindurch trage und junge Ab-

nehmer schon nach 3 Monaten abermals

Fruchte tragen.

5) Salvia carduacea Benth. Lab. p. 302.

_ DC. prodr. XH. 349. Bot. mag. tab. 48 <
9.
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fornien in den Garten von James Veitch

eingefuhrte und 1855 tab. 4879 im Botanical

Magazine abgebildete Pflanze. Eine uns

vorliegende, im Garten von Haage & Schmidt

angefertigte Abbildung zeigt, dass es eine

schone Perennie ist, deren Wurzelblatter

langlich, in einen Blattstiei verschmalert

und fiederbuchtig gelappt und unterhalb

lose wollig. Stengel 1— 1 72 Fuss hoch, auf-

recht, viereckig, wollig, am Grunde ver-

astelt, blattlos. Blumen gross, blau-purpur,

in dichten von einander entfernt gestellten

Quirlen, welche letztere durch zahlreiche

abstehende, aus breitem Grunde lanzett-

formige und stachelig gesagte Brakteen ge-

stQtzt sind, wodurch diese Art das Aussehen
einer Morina erhalt. Ganz eigenthumjich
ist dieser Art der facherformig ausgebreitete,

ausgezeichnet gefranste vordere Lappen der

Lippe,

Hooker sagte von dieser ausgezeichneten
Art im Jahre 1855, dass dieselbe im Klima
von England im freien Lande aushalte, den-
noch scheint sich dieselbe in den Garten

Ltabhssement von Haage und Schmidt das
Verdienst gebuhrt, dieselbe wieder in Kul-
tur eingefuhrt zu haben. Wir vermuthen,
dass es eine zweijahrige Pflanze ist, die im
Topfe angezogen und frostfrei durch wintert,
im zweiten Jahre ins freie Land gepflanzt,

da dankbar bluht und immer wieder in

gleicher Weise aus Samen nachgezogen wer-

' Morr. (Belg. hort.

a ahnlich. Blatter glanzend griin,

Dis 4U Cm. lang, 4V2-5 Cm. breit. Blu-
thenschaft ungefahr so lang als Blatter, mit
anliegenden kurzen scheidigen grunen Blatt-
chen besetzt. Die zweizeilige zusammenge-
druckte Bliithenahre wird 25—30 Cm. lang,
besteht aus kahnformigen, ziegeldachfSrmiJ
ubereinander liegenden dunkelgrQnen dicht-
braun punktirten Brakteen, zwischen denen
die gelben Blumen vortreten. Interessant I

7) Caraguata lingulata Lindl. var. cardi-

nalis E. Andr. (111. hort. tab. 375. - C.cardi-

nalis hort.). Beschrieben Gartenflora 1881,

pag. 317. - Wohl eine der schSnsten Bro-

den kann. Die Blatter der Rosette griin,

langer als der Bliithenstand, die innere pur-

pur mit grQner Spitze. Der Blulhenschaft

mit ahnlichen Blattem besetzt. Bluthen-

ahre kopfformig von vielen abstehenden

bis 11 Cm. langen prachtig scharlachrothen

grun gespitzten Brakteen umgeben. Blumen

weiss, kurz vorsehend, mit gelbem Kelcb.

Bleibt 2-3 Monate in voller Schonheit und

der beiden letzteren im niedrigen Warm-

hause im Topfe. (E. R.)

8) Tillandsia stricta Soland. (But. mag.

tab. 1519. — Anoplopbytum strictum Beer.

Brom. p. 16, 39, 167, 205. — E. Morr.

13.) Es ist das eineBelg. hort.

losen, in eine lange pfriemliche Spitze ver-

schmalerten und vorzugsweise an der untern

Halfte mit kleinen weissen Schuppen besetz-

ten Blatlern, die in der letzten Zeit viel aus

Brasilien eingefuhrt wurde, und dort an den

dunnern Zweigen der Baume abnlich un-

sern Flechten wachst. Der 3-4 Zoll hohe

beblatterte Stengel tragt auf der Spitze die

2-3 Zoll lange Aehre mit rundlichen blass-

rosarothen Brakteen und r5hrigen tiefblauen

Blumen. Bei einer Form, die wir aus Rio-

Janeiro erhielten, sind die Blumen rosa und

bezeichne ich diese Form als T. stricta

rosea. Man kultivirt dieselbe an Stucke

Kork auf eine Unterlage von Moos befestigt

im Warmhause, wo man sie unter dem

Fenster aufhangt und im Fruhjahre und

Sommer taglich einigeraal spritzt. (^r• <3, '.
^

sind Bromeliaceen , die im Juli im Peters-

burger Botanischen Garten bluhten.)

C. Abge

9) Vriesi

ceae.) Ldl. im

Tillandsia Kth. i

gen. et sp. I. p. 2;

Llnd. Cat. 1883.

heliconioides Lindl. (

im Bot. reg. 1843.

h. in Humb. Bonpl.
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Falkenbergi hort. Angl. — Schon zu An-

fang dieses Jahrhunderts von Humboldt im

Thale des Nares, eines Nebenflusses des

hubsche Art in neuester Zeit durch das

Etablissement der Compagnie continentals

in Europa eingefQhrt und bluhte im Fruh-

jahre 1883. Die nicht sehr zahlreichen

Blatter (15—20) bilden eine lockere, offene

Rosette; diese Blatter sind ubergebogen,

22 Cm. lang, oberhalb griin, unterseits rosa-

violett, glanzend, am Rande glatt. Bluthen-

stand central, die Rosette uberragend. Brak-

teen breit, abstehend , die unteren 7» rosa,

die Spitze heilgrun, Blumen einzeln, lang,

grunlich-wei.ss. - (Taf. 490.)

10) Dipladenia splendens Alph. DC. var.

profusa. (Apocyneae.) D. profusa hort.

Angl. Eine Abart des alten Echites splen-

dens Hook. (Bot. mag. t. 3976) mit sehr

grossen, leuchtend rothen Blumen. (Taf. 491.)

11) Panax fruticosum L. var. Deleauana

N. E. Brown. (Araliaceae.) Aralia Dele-

auana hort. comp. cont. — Stammt von den

Polynesischen Inseln. Blatter zusammen-

gesetzt gefiedert; Blaltchen 3-5fach getheilt;

Abschnitte keilformig-linear, gesSgt oder

gelappt, grun, die Zahne weisslich-gespitzt.

(Taf. 492.)

12) Catthya aurea Und. (Orchideae.) (C.

Dowiana aurea Will. Orchid. Album t. 84.)

Wurde 1872 im Etablissement J. Linden

aus Columbien eingefuhrt und gehort zu den

prachtigsten Arten dieser schonen Gattung.

ScheinknoUeii robust, einblattrig, gefurcht;

Blatter breit-langlich, stumpf, lebhaft grun.

Bluthenschaft aufrecht, 4blumig. Blumen
gross, 15—18 Cm. im Durchmesser. Aeussere

Blumenblalter , linear-Ianzettlich , flach, an

der Spitze zuruckgeschlagen , 10 Cm. lang,

2 Cm. breit, blassgelb; die innern Blumen-
blalter vongleicher Farbe, eiformig, 7-8 Cm.
lang, 6 Cm. breit. Lippe gross, fast herz-

^rmig, am Rande gefranst, 10 Cm. lang,

, purpurroth
,

goldgelb geadert.

Le Cygne, reinweiss, stark gefullt; Com-

abgerundet, prachlig orangeroth. Madame
Jay Gould. Lebhaft purpurroth, halbge-

fuUt. Alle 4 Varietaten haben enorm grosse

Bluthendolden. (Taf. 494.)

14) Cienkowskia Kirki J. D. Hook. (Zingi-

beraceae.) Wurde bereils nach der Abbil-

dung im Botanical Magazine besprochen.

S. Gartenflora 1872. S. 373. (Taf. 495.)

15) Pothos eelatocaulis N. E. Brown. (Aroi-

deae.) Bereits in der Gartenflora besprochen.

S. Jahrgang 1881. S. 26. (Taf. 496.)

Bchb. f.
(Orchid

Gartenflora 1877. S. 362. (Taf. 497.)

17) Campylobotrys Ghiesbrechti Lem. foliis

variegatis. (Cinchonaceae.) Eine rosa, weiss

und dunkelgrun panaschirte Abart der auch

als Higginsia Ghiesbrechti in den Garten

verbreiteten Pflanze. (Taf. 498.)

18) Calamus Lindeni Bodigas. (Palmae.)

Eine provisorisch benannte, schQne Palme,

welche vom Indischen Archipel in dem

Etablissement der Compagnie continentale

d'horticulture in Gent eingefQhrt wurde.

Die gefiederten Blatter sind oben dunkel-

grun, unten silberweiss. Kann auch zur

Gattung Daemonorops gehSren. (Taf. 499.)

19) Onddium Papilio var. Echkardti L.

Und. (Orchideae.) Eine Abart mit fast

doppelt so grossen Blumen,

typischen Form.

Echkardt-Fould in

20) .

(Taf. 493.)

13) Pelargonium zonatum var
^'^ou. Grundfarbe der Blumen rosa, 'mit

(lunkleren Streifen, die oberen Blumenblatter

M. Jules

Bhr Oder weniger schwer zu

Orchideen mit prichtigen bun-

Blattern, welche allgemein als Anoecto-

.„.-US in den Garten verbreitet sind, die

I

aber zu verschiedenen Gattungen gehOren.

i
So ist obige Pflanze eigenllich Macodes mar-

I

morataRchb. fil. zu nennen; ausserdem ge-

horen als Synonyme hierher: Dossinia mar-

morata Morr. und Cheirostylis marmorata

Ldl.— Die grossen, eiformigen dunkelsammtig

1

griinen Blatter sind von einem bnlJanten

I

goldfarbigenAdernetzdurchzogen. (Taf.501.)
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21) Clematis-Bouquet. Herr Platz & Soh

in Erfurt sendete uns in diesem Friihjahr

eine chromolithographische Tafel, ein CU

Platz und Sohn das Folgende mittheilen:

„Das Bild, welches Reprasentanten aus alien

Clematis-Classen enthalt, wurde von einer

sehr geschickten Kiinstlerin, welche wir hier

am Platze haben, gemalt und in der be-

kannten Anstalt von F. A. Brockhaus in

auf 16 Farbensteinen ausgefiihrt. Die ein-

zelnen Blumen wurden im Laufe des Som-

von der Malerin, Frl. Rosa Pinckert,

plaren naturgetreu skizzirt, was ziemlich

den ganzen Sommer in Anspruch nahra, da

die verschiedenen Classen zu sehr verschie-

denen Zeiten zur Bluthe gelangen. Im Laufe

des Winters 1882-83 wurden diese Skizzen

von der Kiinstlerin zu dem gewiss gelunge-

nen und gefallig aussehendem Bilde (in ^3

der naturlichen Gfosse der Blumen) zu-

Weise vervielfalligt zu sehen. Das uns als

bedeutendste Firma in dieser Branche be-

kannte Geschaft von G. Severeyns in Brussel

woUten wir aus dem Grunde nicht wahlen,

vveil es im Auslande befindlich ist. Wir

frugen deshalb bei F. A. Brockhaus in Leip-

Geschaftsverbindung steben, an, ob er uns

nicht eine Firma von gleicher Leistungs-

fahigkeit in Deutschland vorschlagen konne,

worauf er sich erbot. selbst diese Aufgabe

zu ubernehmen. Die Ausfiihrung des Bil-

des gibt Zeugniss davon, dass sie wirklich

in kunsllerischer Weise stattgefunden hat,

die Farben sind sogar naturwahrer als auf

den Severeyns'schen Bildern , welche wohl

sehr brilliren, aber bei denen besonders das

Grun, meist der Natur nicht entspricht."

Kurzlich erhielten wir nun auch das bei-

stehende gut ausgefiihrte Cliche , das jenes

wirklich schone Bild, sehr geeignet zu einer

Stuben-Verzierung*") in verkleinertem Mass-

stabe darstellt. Wir haben die Clematis

als ausserordentlich schone Schlingpflanzen

wiederholt empfohlen und solche als aus

der gegenseitigen Befruchtung von Clematis

Viticella, CI. lanuginosa u, CI. patens her-

vorgegangen besprochen. Wir zogen die-

selben bis jetzt nur im Kalthause in

St. Petersburg. Seit 3 Jahren haben uns

aber auch Exemplare gut ausgehalten und

im Sommer reichlich gebluht, die wir

auf eine Rabatte in geschutzter Lage ge-

pflanzt, im Winter niedergelegt und mit

Beginn des Frostes erst mit Erde bedeckt

und dann einen Kasten aus 3 Brettern hohl

ubergestellt und diesen dann mit Laub be-

deckten. In dem beistehenden Bouquet sind

die folgenden Sorten abgebildet:

— c. Sir Garnet Wolseley. - d. Pitcheri.

^. Star of India. - h. Durandi. — i. Flam-

mula robusta. - k. Marie Desfosse. -

1. Barillet-Deschamps. — m. Gipsy Queen.

n, Viticella flore pleno. — o. Coccinea. -

p. Countess of Lovelace. - q. Otto FrSbel.

r, Graveolens, — s. Campaniflora. —

t. Viticella rubra grandiflora**).

Der Katalog der Herren Platz und Sohn

enthalt eine reiche Auswahl von Clematis,

ebenso der des Herrn F. C. Heinemann in

Erfurt und in beiden Katalogen ist auch

die Beschreibung der Sorten gegeben.

22) Platycerium alcicorne. Desv. DiePlaty

cerium-Arten wachsen epiphytisch in den

Tropen von Asien. Afrika, Amerika und

Neuholland. Beim Keimen entwickeln die-

selben zuerst grosse schusselformige Wedel,

die man auch an alten Exemplaren noch

im lebenden oder spater trockenen Zustande

am Grunde der Exemplare findet. Aus dem

Herzen derselben entwickeln sich dann die

eigenlhumlichen Wedel von fast lederartiger

Rp^rhaffpnhpit . die sich fast hirscbbornf5r-

*) Format 82 X 59 Cm., wird von

nd Sohn zu 3 Mark verkauft.

**) CI. Pitcheri, flammula, Viticella fl.plen-

occinea, graveolens und campaniflora sin

eine Bastarde.
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mig theilen und auf ihrer untern Seite gegen

die Spitze hin die Sporeukapseln in breiten

grossen Haufen tragen. Die hierbei wieder-

gegebene Art, P. alcicorne, ist in Vs der

1 Sechellen und den Mascaren

irste der in Kultur eingefuhrten

;n sich in Kultur

aethiopicum Hooker (Acroslichum Stem-

aria Beauv.) aus Guinea und Angola, —
grande J. Sm. aus dem Norden Austra-

jns und Singapore, und P. biforme Blume,

det, die ebenfalls noch zur Bluthe komraen.

Es kann nicht genug empfohlen werden

beim Einpflanzen dieser und anderer Lilien

im Topfe, die Zwiebeln gleich in ziemlich

grosse T5pfe zu pflanzen, aber so dass beim

Einpflanzen nur die Halfte des Topfes mit

Erde gefullt und in diese die Zwiebel ge-

pflanzt wird. Man fullt dann, wenn der Sten-

gel sich entwickelt, allmalig eine dungkraf-

tige Erde bis fast zumRande auf. Der Stengel

bildet dann zablreiche Wurzeln und die Pflanze

entwickelt sich viel kraftiger und sch5ner.

von den Philippinen und Malayen, In Kul-

tur befestigt man dieselben am besten auf

eine Unterlage von Moos av

hangt sie in einem Warmhause mit

ter Temperatur auf und spritzt solche

r Zeit il

tationsperiode.

23) Lilium longiftorum Thhrg. var.fi

risi. Es ist das eine schone Varielat \

Lihum longiflorum, welche sich besond

zur Topfkultur eignet, well sie ihre schoi

weissen Blumen sehr reichlich entwici

und oft aus Brutzwiebeln neue Stengel I

schonste mit scharlachrothen oder purpur^

rothen Blumen. Am besten sat man le

Samen im Juni in Napfe aus, ubermntert

die jungen Pflanzen im kalten Beete u

pflanzt sie im nachsten Fruhjahre ms tre

Land in eine lockere Erde. Ins fre.e Un^

im gleichen Jahre gepflanzt, balten si

^



Lychnis grandiflora Haageana.

Lilium longiflorum Harrisi.

nach dem Aufgehen der Pflanzchen zu ver- I
Exemplare. Die Darstellui

1 einem Platz, wo fleissig ge- den Abbildung ist in '3

' sie gleich- ' Grfisse.'flftet wird, aufzustellen

,

III. Notizen.
,
gebraucht,1) aioosburger Krauskohl. Unter c

Blaiterkohl-Sorlen konnen
diese Sorte zum Anbau
Wmtergemuse, anstatt des gruni
kohls etc. empfehlen. Derselbe besitzt einen

|

15. August 1883 ''^"^ ^^""'"^ ''^';. ,"7'

an den Rosenkohl erinnernden Geschmack, |

und Ch. Barchmann. Nimmt M.lgiJeae

tann den Winter im Freien stehen bleiben
|

gegen einen einmaligen B^^''"^'
/"J^

im Laufe von 5 Jabren eingezahll werd

' emgeschlagen,

mit Brettern gedeckten Gru-
I Land in der Nahe
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musegarlen und auch Handelsgarten vervvan-

deln und aus den Ertragen sollen die Ueber-

schusse als Dividenden vertheilt werden.

Wegen Zusendung des Programms wolle

man sich an einen der beiden Begrunder,

Hamburg, Herrmannstrasse 16, wenden.

Wir haben nicht geh5rt, ob dieser Verein

ins Leben getreten ist, konnen demselben

beim besten Wilien, auch wenn wir auf-

opfernde Thatigkeit der Unternehmer vor-

aussetzen, nach unsern Erfahrungen kein

gutes Prognosticon stellen, Es ware eben

nichts mehr und nichts weniger, als eine

Handelsgartnerei auf Aktien , nur mit an-

deren Bedingungen der "Vertheilung des

Ertrags, sofern es eben jemals einen Rein-

ertrag geben sollte. Aktienunternehmungen

in diesem Sinne haben wenig Aussicht auf

Gedeihen. (E. R.)

3) Wiener Stadtpark. Ueber dieses

Jammer- und Lieblingskind der Wiener, so-

wie uber den viel geschmahten Stadtgartner

Herrn Maly, haben wir unsern Lesern schon

vielfache Mittheilungen gemacht. Gegen-

wartig ist die Entlassung und Pensionirung

des Herrn Maly erfolgt. Als eine Entschul-

digung fiir denselben lassen wir hier folgen,

was ein uns aus der Seele sprechender Wie-

ner Referent im Folgenden sagt:

„Wir wollen ubrigens nicht die Unge-

rechtigkeit begehen, Herrn Maly fur alle

dem Publikum sich fuh!

[ Gebrechen der stadtischen An-Mangel

lagen

vieien Fallen nur das Werkzeug fremder

Marotten und Experimente ist. Wir rech-

nen dazu besonders die Liebhaberei der

sogenannten architektonischen Gartnerei, die

vor der Votivkirche ein wahrhaft abschrecken-

des Probestuck geliefert hat und durch

welcbe nun auch der Rathhauspark bedroht

wird. Zur Halfte ist derselbe bereits dem
Schicksal der Verstummelung anheimgefallen,

und es kann dem Gemeinderathe nicht

dringend genug ans Herz gelegt werden,

wenigstens den Rest dieser Anlagen vor

dem gleichen Lose zu bewahren und fur die

Bewohner der angrenzenden Bezirke als Er-

holungsort zu erhalten."

Es ist merkwurdig, dass in dem kunst-

sinnigen, fiir alles Schone so empfanglichen

Publikum Wiens, wo die Architektur so

Ausgezeichnetes leistet, man von gewisser

Seite auf den die Natur in ihrer unnach-

ahmlichen Schonheit entstellenden Unsinn

friiherer Zeit, auf den Zopfstiel der Rokoko-

Periode zuruckkommt. Wahr ist es, auch

Damenwelt die plastischen Formen ihres

Korpers verunstaltet, kehren wir zur Rokoko-

Natur verschonern will, - da sollten die

Meister, die als Architekten Bedeutendes

leisten, daran denken, dass viele Motive der

so vom Heracleum-Stengel die korinthische

Saule, vom Agapanthus-Blatt die Arabeske,

und iiberhaupt die geschmackvollsten Ver-

zierungen von Mustern der Pflanzenwelt.

Was s ; dieC t denn in ihrer

hochsten Entwickelung an?

A. Vollkommenste Entwickelung unserer

Nutzpflanzen in den Sorten und Formen,

die uns den meisten Nutzen bringen.

B. Vollkommenste Kultur der Zierpflanzen

aber die, welche uns die Pflanzenart in der

gleichen Kraft der Entwickelung, in gleicher

Bluthen- und Blatterpracht, wie solche auf

ihrem naturlichen Standort in der freien

Natur sich findet, im Garten wiedergibt.

C. Erzielung von Spielarten und Bastar-

den, von Nutz- und Zierpflanzen.

D. Anlage, Bepflanzung und Unterhaltung

der Garten und Parks im asthetischen fein

gebildeten Geschmack und in Uebereinstim-

mung mit der Umgebung. In letzterer Hin-

sicht betrachtet die Architektur das, ^^a-

sie gebaut hat, als das Massgebende. Dara-;-

sind die regelmassigen Garten in ihrer gai

zen Eintonigkeit, die geschnittenen Heckei;^

die geraden eintonigen Wege, die Beete mi

den Buchseinfassungen, die geraden uber-

einander liegenden Terassen, die zu FormeD

geschnittenen Baume und Straucher, die

regelmassigen geometrischen Formen e

langweiligen geraden Ka-



nale und regelmassigen Teiche, kurz all der

Unsinn entstanden, mit dem der Rokokostyl

die Natur verunstaltet hat , — bis endlich

der die Fesseln des verdorbenen Gescbmackes

; Gartenstyl, die Pflan-

I Formen der das Wohnhaus

umgebenden Rasen- und Blumenstiicke sind

ja geboten, aber dann in einer Form, die

sich dem natiirlichen Gartenstyl anschliesst.

Will der Liebhaber durchaus jene Schnor-

keleien nachmachen, die man als Teppich-

beete bezeichnet, so mag er diese ebenfalls

unmittelbar beim Hause anbringen, leider

aber haben dieselben dem Gartenbau so

manchen Schaden gebracht, indem durch

die enorme Arbeit, die Teppichbeete erfor-

werden, die Kultur der

schonen Pflanzen geschadigt vvird!

Der Referent gibt ja zu, dass auch ein

nach naturlichem Geschmack angelegter

d. h. dass man rechtzeitig das zu dicht

Stehende ganz fortnimmt, zii uppig wach-

sende Exemplare, so weit

senden Zweige so weit stutzt, dass jene dem
Auge so angenehme Wolbung des Blatter-

daches erreicht wird und um diesen Wuchs

zt, als dieses nothwendig ist. Mit an-

1 VVorten, das was in dem vielgeschmah-

Stadtpark in Wien zur rechten Zeit ver-

aamit dann nicht ungeschickten Handen die

Gelegenheit gegeben wird, auf einmal in

roher Weise alles

Jberzeugung grundlich
^rtner die Stelle gekostet hat.

> Anlagen sollte

her Baum, der nicht mehr versetzt

rauf sieht, einzelnen Exemplarei

gruppen so viel Platz zu geber

ihrer ganzen Schonheit sicl

konnen. Das sollte aber ganz

Nachts geschehen, damit nicht i

tungen erbeben und jedem gefallten Exem-

plar eine wehmuthige Grabrede halten kann.

Wer aber weiss, welchen wunderbaren Ein-

druck einzelne, nach alien Seiten freistehende,

von unten bis oben beblatterte Exemplare

i rechtzeitig c

in der Landschaft

ein Kindergeschrei

fernte Exemplar erbeben; wer aber nicht

so ganz genau Bescbeid weiss, der merkt

es gar nicht, wenn in dieser Weise all-

malig den immer starker wachsenden Exem-

plaren Platz geschafft und die Bosquete all-

malig ausgelichtet und verstandig gestutzt

Mag man nun auch von e

ihrer ganzen Schon-

Kunsteleien nicht angezog

fuhlen, sondern dem naturUchen Styl, c

sich der Uragebung, der Bodengestaltung e

anschliessend, die grSsstmoglicbe Abwecl

harmonisch verbundenen Partbien bringt,

ganz unbedingt den Vorzug geben. Ein

wahrer tuchtiger Landschaftsgartner , der

seiner Aufgabe gewacbsen sein soil, muss

eine nicht minder tuchtige Bildung haben

als der Architekt oder Ingenieur, ja er muss

in vieler Beziehung mehr wissen, er muss

gebildeten Geschmack haben, er muss das

Material, mit dem er arbeitet (die BSume

und StrSucher), genau kennen und muss

deren Wirkung, nachdem sie erwachsen, bei
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r Aniage vor seinem geistigen Auge haben,
|

4) Herr M. Ch. Joly gibt in einem Ar-
muss die Bewegung des Terrains mit

|

tikel im Journal de la Societe nationale
ringen Mitteln so einzurichten verstehen,

,

d'horticulture de France eine Uebersicht
ss die Eintonigkeit der Ebene gehoben i iiber die Einfuhr und Ausfuhr von Gegen-
rd, kurz er sollte nicht bios Garlenkunst- standen des Gartenbaues aus Frankreich,
, sondern zugleich Ingenieur und Architekt in der Periode von 1881-1883. Fur 1883
n, wenn er seine Aufgabe vollkommen sind da die folgenden Zahlen zu konsta-
ien soil. (E. R.) ' tiren:

Kartoffeln

Trockene Gemiise und
Frische Tafelfruchte .

Frische Gemiise . .

Lebende Fflanzen . .

Essbare Kastanien

Citronen und Orangen

23.064.788

22,494,231

1,558,811

Haselniisse

5) Exochorda gr

blubt hier zum ersten Ma
Ein bis unten bezweigter

Hohe ist mit Hunderten

bedeckt. Dieselben gleichen ^.ugcmmsBen
denen von Amelanchier und Prunus Padus,
sind aber leiner weiss und voller, weil die

einzelnen Bliithen grSsser und schoner sind.

Dieser sch6ne Strauch halt hier unbedeckt
die hartesten Winter aus, und hatte bisher
darum noch nicht so vollkommen gebluht,
weil ich ihn vviederholt an verschiedene
Stellen gepflanzt hatte, bis ich endlich die
jetzige freie, sonnige fand. Die Vermehrung
und Anpflanzung dieses Prachtstrauches ist

sehr zu empfehlen, und es wird sich hoffent-
lich eine gianstigere Vermehrungsart finden.
Krautartige Stecfclinge bevvurzeln sich nicht
sicher, und das Veredeln (Pfropfen) auf
eigene Wurzeln ist nicht ausgiebig genug.

(J.)

6) Aethionema coridifolium, im Aprilheft
der Gartenflora abgebildet und beschrieben, I

1,480,870
[j

- -
I

- - 3 968,679
i

1309,644

- -
l| 49,408,400

;

11,863932

- -
jl 65,786,000

I

32,893.000

- -
I

6,294.900
I

7.238.135

Im Uebrigen gleicht alles der abgebildeten

Pflanze, welche ubrigens etwas zu dunkel-

roth ausgefallen ist. Ich vermehre diese

Pflanze durch Stecklinge von unfruchtbaren

(nicht bluhenden) Pflanzen im Sommer und

lasse die Stecklingspflanzen im ersten Win-

ter in den Topfen. 0-)

1) Die konigliche Lehranstalt fur

Obst- u. Weinbauin Geisenheima.Rhein

hat einen vom Direktor R. Goethe verfassten

Bericht fiber das Jahr 1882-83 heraus-

gegeben, vvelcher von dem Gedeihen und

der guten Fortentwickelung dieser vortreff-

lichen Lehranstalt Zeugniss gibt. Im An-

schlusse werden verschiedene Kulturversuche

und deren Resultate mitgetheilt, worunter

manches Nutzliche. Wir greifen auf Ge-

rathewohi Einiges heraus. Ueber Klebstoffe

zum Fangen des Frostnachtschmetterlings

(sogen. Brumata- oder Raupenleim), welche

ergeben, dass der billigste (von Pollborn in

Berlin, Kohlenufer 1-3) der beste unter

4 versuchten war. — Bedeckung des Bodens

gegen Frost und deren Wirfcung. Bel -

13.5° C. schutzte Laub, nach diesem Gerber-



t Kalk und Umgeben

s einfache Schilf gewahrte einen weit

iseren Schutz, als Kalkanstrich. Die viel-

)riesenen Rauchfeuer zur Abhaltung von

ist erwiesen sich als ganz ungenugend

i nutzlos. — Weit bedeutender in der Zahl

d die Erfolge, welche die botanisch-physio-

IV. Literatur.

Flora der

• Abdruck aus den

Denkschriften der schweizerischen na-

turforschenden Gesellschaft.

Dieses Werk meines verehrten dahinge-

schiedenen Freundes ist nach dessen Tode
lus seinen nachgelassenen Schriften erschie-

len und es war derselbe noch bis einige

rage vor seinem Tode mil demselben be-

ehaftigt. Heer gibt in dieser Scbrift eine

; Erd-und dass es nur die Parthien »

balles sein konnen, die zur Diluvialzeit fiber

das Diluvialmeer gehoben waren, von denen

aus die Pflanzen sich verbreiteten. Fur die

Alpen- und GebirgsHora waren es daher

jedenfalls die Alpen Europas, von denen

Angabe der Standorte und speziellen Hohe
von denjenigen Pflanzen, die bis zu den
bedeutendsten H6hen in den Schweizer Alpen
aufsteigen.

Ueber die Schlusse, die Heer aus den in

•liesem Buche zusammengestellten Fakten
in dieser Scbrift selbst und in einer zweiten

>ater Gelegenbeit haben einlasslicher

echen, wenn wir die Resultate aus

Arbeiten uber die Pflanzen Inner-

^chweizer-Alpen und den
?ehen mit Heer darin uber

[f^
die aus der Tertiarzeit i

"^ergetrelenen Pflanzen sind,
"anzen der Jetztwelt dire

hochsten und reichsten Alpen derSchweiz, von

denen Heer die Monte-Rosa-Parthie mil ihren

zur Eiszeit bis in das Herz von Frankreich

reichenden Gletschern gleichsam als den

Centralstock betrachtet. Pyrenaen, Apen-

ninen, die Gebirge der Balkan -Halbinsel

durften aber gleicbfalls solche Vegetations-

centren gewesen sein. Der Kaukasus bis

zu den persischen Alpen, das Himalaya-

System, das Thian-Shan System ,
Altai und

Baikalische Alpen , die Hochgebirge Japans

und Thibets, durften fernere Centralgebiete

fur die Flora Asiens sein. Es sind das

Fragen, die gerade von Heer. dem ausge-

zeichnetsten und besten Kenner der TertiSr-

flora angeregt, noch sehr viel besprochen

Tichten fuhren durften und die ganzlich

kaum je geschlichtet werden durften und

eng mit den in fruhern Perioden ins Meer

gesunkenen Continenten zusammenhangen.
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V. Personalnotizen und Corresponde

1) A. Kegel ging .„„ „

Mai durch die weiteii Sandsteppen nach

Merw. Es ist das ein oder Ort, der eigent-

lich nur auseiner ^4 Stunden langen Festungs-

mauer besteht, innerlialb deren angebaute

Felder liegen. Vor dieser Festungsmauer
haben die Russen am Flusse Murgab ein klei-

nes Fort angelegt, in welchem sich von Mann-
schaft und Pferden eine verpestete Luft bei

30" R. Schattentemperatur und einer un-
glaublichen Menge von Fliegen vorfand.

A. Regel schlug deshalb ausserhalb dieses

Forts in einem Aprikosengarten sein Zelt

auf und die Offiziere folgten ihm bald. Die

aem sie unterm strengen russischen Scepter
stehen, suchen sie durch Prellerei einzu-
bringen, in Folge dessen jetzt in Merw alles

sehr theuer ist.

Von Merw wird A. Regel zunachst nach
dem obern Lauf des Flusses Murgab und
von da nach dem bucharischen Gebiete
Koroki gegangen sein. Die Steppenflora hat
hier viel ahnliches mit der der Kysil-kum-
Wuste. Saxaui (Anabasis Ammodendron),
Calligonum, Smirnowia , Gonvolvulaceen,
Acanthophyllum und Zygophylleen wachsen
hier. Besonders interessant ist aber die
Fauna der Kafer.

2) M. J. C. Gronewegen, Obergartner

am Botanischen Garten zu Amsterdam, einer

der tuchtigsten und kennlnissreichsten Gart-

ner Hollands, starb am 24. Mai dieses Jah-

res im Alter von 73 Jahren. Der Botanische
Garten in Amsterdam ist noch gegenwartig,

mit Ausnahmedes Victoriahauses, in welchem
auch die Victoria ziemlich regelmassig ge-

bluht hat, ganz nach dem System zu An-
fang dieses Jahrhunderts eingerichtet und
die Gewachshauser ebenso erbaut. Vor-

trefflicheKulturderPflanzen und eine exakte
Ordnung ira Garten mussen mit voUer An-

erkennung dem Verstorbenen nachgeruhmt

3) Heinrich Robert Goppert. Eine

fernere Biographie dieses ausgezeichneten

Mannes wird noch von kompetenter Seite

erscheinen. Heute geben wir nur elnige

Notizen. Von Goppert sagt der beruhmte

Botaniker Prof. Gohn: ,Mit Goppert, der

am 18. Mai d. J. sein lichtes Auge ge-

schlossen, hat unsere Universitat den be-

ruhmtesten Lehrer, unsere Heimath ihren

popularsten Burger verioren. Mehr noch,

in Breslau, ja in ganz Schlesien kennt fast

jedes Kind Goppert's Name, da er dem Forsler

im entlegenen Walde, dem Handworker in

der kleinen Stadt der Berather und Beleh-

rung Gebende war. Goppert war es, der als

einer der ersten aus dem dunkeln Schooss

der Erde die Pflanzenwelt der Kohlenperiode

aufdeckte und deutete, seine Vortrage waren

lebendige Demonstrationen , die seinen Zu-

horern Eifer und Liebe zur Wissenschaft

einfxossten , - das Museum und den Bota-

nischen Garten in Breslau bildete er all-

malig als Normal-Institut fur den wissen-

schaftlichen und popularen Unterricht in der

Botanik um. In Wort und Schrift wusste er

endlich ausser seinen wissenschaftlichen auch

durch populare Vortrage die Liebe zur Wissen-

schaft in den weitesten Kreisen zu wecken.

Goppert arbeitete unablassig bis zu seinem

Tode und noch 6 Tage vor seinem Tode

sendete er mir eine eigenhandige Aufforde-

rung zu, beira Kongress in Petersburg dahin

zu wirken, dass ihm Nachrichten zugesendet

werden mochten uber das Vorkommen und

die Verbreitung des Hauspilzes (Merulms

lacrymans) auf verschiedenen Holzarten, da

er mit diesem Gegenstande bis zu seinem

Tode beschaftigt war. (E. ^\
Berichtigung. S. 207 (Juniheft) steM

Thuya excelsa statt gigantea. In

zweiten Spalte, Zeile 8 von unten muss es
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I. r i g i n a 1 a b h a n cl 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflanzeu.

A. Fritillaria imperialis L. var. inodora pnrpurea Egl.

(Siehe Tafel 1165.)

Wir haben schon darauf hinge-

wiesen, dass die sudostlichen Pro-

vinzeu von Buchara das Vaterland

vieler bei uns in Kultur schon seit

langer Zeit verbreiteten Lieblings-

pflanzen imserer Garten sind. Zur

2ahl dieser gehort aucb die Kaiser-

krone, welche bis jetzt im wilden

Zustande nur aus Afghanistan nach-

gewiesen war, die aber in sehr grosser

Masse in den Gebirgen von Darwas
nnd Baldschuan Buchara's vorkommt.

Herr A. Kegel hat eine sehr be-

trachtUche Zahl Zwiebeln derselben

eingesendet, die theils in den Topf
gepflanzt schon Anfang April im Kalt-

hause zur Bliithe kamen und dann
Jm Mai im freien Lande bluhten. Die

-Bhimen derselben sind theils wie bei

<Jer kultivirten Pflanze gelblich oder

gelbroth, theils wie bei der hier ab-

gebildeten Form, braunpurpur. Der
obere blattlose Theil des Stengels,

•ier den Blattschopf mit den Blumen
^ragt, ist meist bedeutend kurzer als

bei der kultivirten Form und die

1884.

Blumen stehen bei der Form mit

purpurrothen Blumen anfangs auf-

recht.

Fiir die Kultur in den Garten hat

diese in den sudostlichen Provinzen

von Buchara wachsende Kaiserkrooe

vorzugsweise deshalb Werth, weil

deren Zwiebeln und Blumen geruch-

los, d. h. den starken unangenehmen

Geruch der in unsern Garten ein-

gebiirgerten Kaiserkrone nicht be-

sitzen. In Folge dessen ist diese

Form Buchara's, die wir als „var.

inodora" (die geruchlose) bezeich-

nen, sowohl zur Kultur im freien

Lande, sowie auch zur Blumentrei-

berei zu empfejilen und die abgebil-

dete I'orm mit braunpurpur Blumen

iibertrifft auch alle bis jetzt bekannten

Formen der Kaiserkrone an Schon-

heit. Es diirfte diese geruchlose

Form mit ihren Abarten sich schnell

in den Garten verbreiten und als

Lieblingspflanze an die Stelle der

gegeuwartig kultivirten Kaiserkrone
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Im kalten Gewachshause bei3—4 "^ R.

kamen Exemplare schon im Marz

zur Bliithe und dienten in meiner

eigenen Wohnung zur Zierde, so

Fruhtreiberei fur

B. Orthocarpus purpnrascens Benth.

(Siehe Tafel 1166.)

Scrophulariaceae.

O. purpurascens Benth. Scroph.

ind. p. 13 in adn. — DC. prodr.

X, 536. —
Eine hubsche einjahrige Pflanze

Californiens , wo dieselbe urspriing-

lich von Douglas entdeckt, aber erst

in dem letzten Jahre von Haage und
Schmidt in Erfurt, in deren Etablisse-

ment auch die beistehende Abbildung
I

gemacht ward, in Kultur in Europa
eingefuhrt wurde. Bildetnur4— 5Zoll
hohe aufrechte verastelte Stengel, die

gleich der ganzen Pflanze lose be-

hart sind. Blatter an der Spitze in

lineare lang zugespitzte Lappen ge-

theilt oder auch fiederschnittig in

ahnliche Lappen zertheilt. Die spitzen-

stiindige Bliithenrispe ziemlich dicht

und mit hellrothen fiederlappigen

Brakteen, sowie mit ahnlich gefarbten

linearen Lappen des Kelchs. Blumen-

krone so lang oder wenig langer als

Kelch, gelblich.

Ueber die Kultur ist mir noch

nichts bekannt, wahrscheinlich aber

diirfte es gerathen sein, die Samen

in Topfe in eine lockere Erde aus

Lehm, Sand und Laub- oder Torf-

erde zu saen und im kalten Fenster-

beet zum Keimen zu bringen, die

jungen Pflanzchen friihzeitig in Napfe

zu verstopfen und dann mit Erdballen

ins freie Land zu verpflanzen. Auch

fruhzeitige Aussat in eine lockere

ungediingte Erde gleich ins freie

Land, durfte zweckmassig sein.

(E. R.)

a Saxifraga aquatica Lapeyr.

(Siehe Tafel 1167.)

Saxifragacea

S. aquatica Lapeyr. fl. pyr. pag. 53.

Engl. Saxifr. pag. 159. —
• Vahl. in act. Hafn.

L Gouan ill. tab. 18.

Eine der stattlichsten Arten der

Gattung Saxifraga, die bei ungefahr

7000 Fuss Hohe in den Pyrenaen und

in den Gebirgen Corsica's an kalten

Bachen wild wachst. Bildet lockere



Raaen, aus « 2 Fuss

lange, traubenfdrmige , endstandige

Rispe grosser weisser Blumen iiber-

gehen. Die Blatter fast fleischig,

Starr, gleich den Stengeln behart, mit

rundlicher breiter tief 3— 51appiger

und ausserdem gross gezahnter Platte,

die bei den untern Blattern in einem

langen rauhharigen breiten Blattstiel

aiisgeht, wahrend die obern allmalig

kleiner werdenden Blatter nur kurz

geatielt und die obersten ganz sitzen.

Die Abbildung ist nach Exemplaren
gemacht, die in den, den alpinen Pflan-

zea gewidmeten Parthien meinerBaum-
schulen in wunderbarer Ueppigkeit

bluhten und den gleichzeitig bliihen-

den S. Cotyledon und S. longifolia

Konkurrenz macbten. In einer lockern

mit Sand und etwas Lehm gemisch-

ten Moorerde in fast durchaus son-

niger Lage, hat sich diese Art seit

mehreren Jahren gut heimisch ge-

macht. Zwischen die grossen lockern

Rasen der aufsteigenden sterilen Sten-

gel ist es vortheilhaft im Herbste

wieder lockere Erde einzufiillen, wo-

rauf solche Wurzeln bilden und im

folgenden Jahre zur Vermehrung be-

nutzt werden konnen. Ebenso ge-

lingt die Anzucht aus Samen vor-

zuglich gut und eine leichte Deckung

mit Tannenreis geniigt voUstandig

als Schutz im Winter, sofern eben

Froste eintreten. (E. R.)

und angebanten Kulturpflai

In Schugnan wird unter dem Na-
men bakala eine niedrige Hocker-
bohne aus der Gattung Soja ange-
baut. Ein weitverbreitetes Gemein-
gut ist diese Hulsenfrucht und ihr

Gedeihen ebenso wie das Gedeihen
^er Maulbeerbaume in niedrigeren
Strichen und der Nachwuchs der
Steinbocke in den Wildgegenden hier

derjenige Gegenstand, um welchen
sich das Leben des Schugnaners dreht.

Zum Morgenessen und Abendessen
kocht die schugnanische Hausfrau eine

ungesalzene Nudelsuppe aus Bakala-
mehl. Fur den taglichen Bedarf
werden die Kerne mit Steinen ge-

We das Weizenmehl

ausgeht, wird auch das Brod, welches

Jeder fur die Mittagszeit zu sich

steckt, zur Halfte oder ganz aus

Bakalamehl gebacken. Der Reitstute

des Gastes werden aufgeweichte Ba-

kalakerne bald einzeln , bald mit

Weizen oder Roggen zusammen vor-

geschiittet Auch Puffbohnen und

Erbsen gehen iiber ganz Mittelasien.

Die Puffbohne reicht bis Schugnan.

Die Erbse ist das beliebteste Suppen-

gemiise der Darwaser. Unter den

zahlreichen kleinen Gerichten der

Chinesen von Kuldscha nehmen grune

Erbsen auch im Winter eine noth-

wendige Stelle ein. Erbsen bilden

den Hauptbestandtheil der durch-



Dill, Basilikum und

schan nachzuweisen. Bemerke

Erscheinungen bieten die I

Amiidaria dar. Wiilirend die

orten im ganzen Sartenlande

und im Iligebiett

kohl beschrankt sind, erzeugen Da
was und Roschan wie auch einzt ''

Theilevon Ostbuchara iichte K^.l

sorten, weiche liber der Erdr- K-

bilden, sowie au

werden soil. I

Buchara varcl die Kolih

her angebaut. Die Blatter w.t<] .n

in Darwas in die Suppe gelegt, die

Riiben allenthalben vorzugsweise cin-

zeln gekocht. Auch di^ Al!i t, ^r,. i.l-

pflanze ist Darwas r

eigenthiimlich und ver<i>

schikmitBodenrtibeii. i^

Suppengemiise und Zuthat des Pal-

lau unentbehrlich. Die Bucharen
baben nach ihrem Lieblingsgemiise

die siidliche Hauptstadt Timurs Schar-

sause Oder die Rubenstadt genannt.

Zusammen mit Bohnen, Erbsen, Kohl-

rabiblattern und Zwiebeln gehoren
auch Mohrrtiben in die dillgewurzten

Suppen des Darwasers. Meerrettig
und Radieschen siud uur bei den

Ilibewohnern und Sarten anzutreflfen.

Die Klichenkrauter werden in dem
Gartenraume des vorderen Sartenhofes

Schnitt aa ch stehen auch

len Beeten

vacliseude

de Tadschiks. Der

chelwirdiaOst-

ira a.-r K

It ill dt-n

Iter den C

n Ainudai

judi

iinterworfen und

chen Branntwein.

eidearten des

teht, wie allent-

n in Mittelasi en, der Weizen

: lu Kara wirdsogarjede

Miitzen voll

• ilhafte Be-

ll bau liefert

,. .uuiedasmitt-

i',^ ,nbt drei schug-

t.ii: die glatte

idun i saiid" Oder

-
• W.-i/..- 1, c.uimt mit dem

u iin.l Tar

.•:l.-^.--la

sem Weizen der

.hen Uberein. Die

^rte^gandunikal"

die beharteund

hak" rRoth-

. ivv-^ylbudai^oderrothen

\\ rizt'ii iitr i'arantschen verwandt,

Der U'eizenteig wird von der schug-

nanischen Hausfrau in die, ganz Asien

eigenthiimlichen runden Scheiben ge-

formt und dann an die halbrunde

Herdhohlung des erhohten Sitzplatzes

angeklebt. Um den Gast zu ehren,

wird geschraolzi uber (

iggebackene Brod ausgegossen.

Mit Hulsenfruchten vermischter Wei-

zen ersetzt dem Pferde die Gerste,

dem fremden eher als dem eigenen.

Kurzes Weizenstroh wird in Schug-

nan und Darwas dem Hornvieh als



ch de

Kulabwie von Baldsclman

und Schirabad wird mit AVeizenst

SchilfOder Erianthus gedeckt. Weizen-

branntwein brennen nur die bucba-

rischen Juden. Auch der Roggen
wird in Schugnan unter dem Namen
lascbuk als Pferdefutter gezogen.

Roggenbrod backt nur der Tadschik

des Sarafschans ; dagegen hat er von

Norden her seinen Einzug in die

Kolonien des IssvkkulpLateaus genom-

men. Die Gerste, das gewohn-

liche Futterkorn der mittelasiatischen

Kuhurvolker, ist nur in Darwas be-

kannt. Auch die Hirse, welche die

hirsebreiliebenden mongolischen und

kirgisischen Nomaden als ihre einzige

Getreidenahrung noch auf bedeuten-

den Hohen bauen, geht niclit iiber

das untere Pandschgebiet hinaus. Die

Fabriken von Kuld.scliah erzeugen

einen Hirsesyrup, welcher in halb-

flussigem Oder festem Zustande einen

beliebten Leckerbissen hergibt und
auch zur Bereitung der Mohnpastillen

verwandt wird. Hirsesyrup oder

• Zuckersyrup bildet den gewohnlichen

Bestandtheil der bucharischeu :\Ianna-

konfekte, denen aussserdem Mehl,

Pistazien, Mandeln, Niisse, Dill und
andere Zuthaten beigemengt werden.
Die achte bucharische Manna wird
auf Alhagi und Tamarix in Folge
^on der Einwirkung von Insekten

abgesetzt; auch Weiden, welche vom
!

Friihfroste iiberrascht wurden, liefem
!

^lannazucker. Setaria italica, eine
j

Getreideart der gemassigten Striche
|

Mittelasiens
, wird auch am untern

|

Pandschabschnitte haufig angebaut.
\

Die breiten Halme des Sorghum

Mohr hirse, der Brodpflanze und

des Futterkrautes der Gegend von

Turfan, schmiicken auch da und dort

die Gefilde zwischen dem Kokange-

biete und dem tieferen Antheile des

oberen Amudaria. Die gewohn-
liche Mohrhirse, welche die Mand-

schuren des Iligebietes, die Chinesen

der nordwestlichen Dschungarei und

die Dunganen und Alwantschen von

Turfan zum Branntweinbrennen oder

Burstenbinden brauchen, wird in West-

turkestan seltener angetroflfen. Ueber

das Iligebiet hinaus verbreitete, nie-

drig wachsende Sorten des Mais die-

nen auch am Amudaria mehr zum

Schmucke als zur Xahrung. Flir den

Reisbau, eine wichtige Erwerbs-

quelle Turkestans und der chinesischen

Grenzgebiete, hat das schmalePandsch-

thal keinen Boden geboten. Das un-

umgangliche Futterkrautvon ganz

Mittelasien bis zum Amudaria hin,

bla Qde Luz

Die Sarten und Tarantschen halten

fur dieselbe genaue Dungungsregeln

und Bewasserungsregeln inne. Der

Gebrauch des Heues ist bei diesen

Volkern fast ebenso wenig bekannt,

wie bei den Nomaden. Dagegen sind

Heuschober und Heugabel eng mit

der Wirthschaft des ostbucharischen

Tadschik und alien Pandschbewohnern

verbunden. Fur die Pferde wii-d

Heu aus weichen Grasern und Legii-

minosen ausgesucht, fur das andere

Vieh Prangos uloptera, eine an-

geblich dem Pferdeauge schadliche

Umbellifere aller diirren Abhange.

Von Oelgewachsen ist eine
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achwarzkernige Form der Sonneii

blnme Darwas und Roschan eigen

thUmlich. Eine Sonnenblume wirJ

auch in Oatperaien angetroffen. Im

Sartenlande iat die Sonnenblume un-

bekannt. Die ruaaischen Bauern lie-

ben die Kerne der Sonnenblume lei-

denschaftlich und haben die euro-

paische Form deraelben in das Sie-

benstromland mitgebracht. Eruca
sativa unter dem Namen indan oder

andral, ist die gewohnlichste Oel-

pflanze der Dschungarei und des

Sartenlandes , iat am oberen Amu-

daria selten. Der Lein, aua wel-

chem nur die Mandachurinnen dea

Ililandes ein feines Gespinnat zu be-

reiten veratehen, ist nicht nur in

dieser Gegend, sondern auch bei alien

Tadschikvolkern bis Schugnan hinauf

unter dem Namen Sigir und Kun-

achut als Oelpflanze unentbehrlich.

Die eigentliche KunschukOlpflanze,

der Sesam, bildet die erate Erwerbs-

quelle der Gegend von Turfan, wird

aber nur an warmeren Orten des

weatlichen Turkestana ira Groasen

gezogen. Er gedeiht auch in Darwas

und Roschan. Die nur schlecht ge-

reinigten iibelriechenden Oele dienen

besonders in sudlichen Gegenden zur

Speiaebereitung und zur Heratelluog

des feineren Erodes. Als Beleuch-

tungsmaterial werden sie an alien

Kulturorten in mannichfaltigen Ge-

fassen gebraucht
,

jedoch sind die

schongeformten Oellarapen, welche

griechiachen ahnlich sind^ und nach

Ruinenbefunden zu schliesaen ein Erb-

theil der Macedonierherrachaft bilden,

nur im weatlichen Turkestan gang-

bar. Die Anwohner des oberen Amu-

wozu in Darwas der Saft von Cissus

aegirophylla oder der anderen

beerentragenden Heckenpflanzea , in

Schugnan gepresste Beifusaarten hin-

zugeflQgt werden. In Kafiriatan wer-

den die Zweige dea Devtachub ge-

nannten GOtterbaumes dem Urwalde

d unmittelbar ange-

L'nentbehrlich sind jedem Asiaten

die ru:>

kent v(.

tllhrte

lein verbreiteten

konnten durch

ken von Tasch-

,1,,; Tab ilk, welcher

».^oi lucioi^^uo mit atarkriechenden

wird. Den Luxus der sartiachen

waasergefUllten Flaachenktirbisappa-

rate mit ihrom schongearbeiteten

oberen Abzugsrohre und featem oder

biegsamen Mundansatze und der

chinesischen Handwaaaerpfeite ersetzt •

der Tadschik des Amudaria durch

FlaachenkUrbiase mit Ferularohr oder

Eiaenrohr, ja durch eine einfache

Lehmpfeife. Auf der Jagd raucbt

der Jager durch die MarkhOhle ernes

Reiherbeines. Der Gebrauch der

Tabaksblatter oder gepulverten Ta-

baks zum Kauen ist am Amudaria

ebenfalls allgemein. Die Kirgisen

und Tadschik wisaen ihren Kautabak

im Nothfalle durch Ephedraatengel

zu eraetzen. Der Mohn wird von

alien anaasaigen Volkern Mittelasiens



Horan hinaut" bildi

Kapseln, welche

erMohn kleine

weniger syste-

als bei den Chinesen. Den Absud der

Kapseln trinken sowohl die Sarten

wie die Tadschikstamme. In den

Kranzen des schugnanischen Brauti-

gams bilden Mohnkapseln einen noth-

wendigen Bcatandtheil. In Jaagulam,

Roschan und Schugnan wachst die

starkriechende Form des indischen

Hanfes, welche den Haschiach oder

Naache liefert. Die Earner werden

auf mit der Hand eine grossere oder

kleinere Kugel gedreht. Beim Rau-

chen wird eine glimmende Kohle in

das Abzugsloch einer Lehmpfeife ein-

gebracht und darauf eine Pille ge-

legt. Nach wenigen Ziigen werden

die meisten Rancher bleich und thcil-

nahmlos, nach zehn Minuton ahcv

ungewohnlich heiter. Bei starken

Doaen verliert der Rancher plotzlich

daa Bewusstaein. Bei jedem Gewohn-

heitsraucher wirkt Unterbrechung des

Genussea erschlaffend. Beaonders lei-

denschaftliche Haschischraucher achei-

nen die Horaner und Afghanen zu

sein, und auch viele Sarten und Kaach-

garier sind seineni Gebrauche ergeben.

In Samarkand ist die jlingst verbotene

Bereitung des Haschiach den Kalen-

dermonchen anheimgegeben , welche

ibu zu ihren Religionsubungen brau-

chen. Die Mekkapilger fuhren das

Starke arabische Praparat ein. Die

Verwendung des Hanfes als Binde-

material ist den Bewohnern von Oat-

tuchara sowie den Chinesen dea Hi
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bekannt. Als Zierpflanze prangt er

allenthalben.

Darwas und Roschan theilen mit

dem sartiachen Turkeatan als einzige

Gespinnstpflanze dieBaumwolle.

Die Baumwollenernte bezeichnet den

Eintritt des Herbstes, da sie vor dem

ersten Froate stattfindet. Systema-

tiache BaumwoUenmanufaktur und

Abaatz der Ware sind nur den Kul-

turgegenden von Ostturkestan und

Westturkestan eigen. Die Webatiihle

des oberen Amudaria sind von der

einfachsten Einrichtung. Gegen Schug-

nan hinauf werden nur Stoffe aus

Schafwolle, Ziegenharen und Stein-

bockharen gewoben; in Tachatral

soUen dieselben mit Seide gemischt

sein. Baumwollenol gewinnen nur

die Sarten. In Schugnan wie am

Hi ist die Ant'ertigung von Stricken

aus Apocynum sibiricum bekannt.

GleiohwiederHanfheisatdiesePflanze

tarantschisch Kendyr und persisch

Kanap, und unter dem gleichen Na-

men wird in Ostbuchara die bis Horan

gehende schone Incarvillea Olgae

bezeichnet. In den Seitenthalern

Schugnans werden Weidenruthen

und der Bast von Clematis als

Bindematerial benutzt, in Roschan die

Halme von Erianthus Ravennae.

Nur wenigeFarbpflanzen werden

in Mittelasien angebaut. Zum Roth-

farben wird bis an den Amudaria

hinauf Carthamus tinctorius be-

nutzt. AuchRubiatinctorumistfur

den Pandschanwohner zum Strumpfe

farben wichtig. Die Frauen und

jungen Leute der Tarantschen und

Sarten benutzen zum Rothfarben der

[
Nagel und zum Schmucke die Bal
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saminenwurzel, die Henna der

Mittelasiaten. Unter dem gleichen

Namen sind Boragineen bekannt,

deren rothe Wurzeln die Kirgisen

zum Schminken der Wangen be-

nutzen. Eine rothbraune Farbe

liefert den Roschanern der N u s s-

baumschwamm, eine gelbe der

Schwamm deS Maulbeerbauiues.

Granatenrinde benutzen die Sar-

ten zum Gelbt'arben. Ein Ge-

sblat n,Cu

kraut iind Car thamussam en liefert

die schwarze Farbe von Roschan.

Indigo wird eingefiihrt.

Die Zahl der Ziergeholze ist

geringer als diejenige der angewand-

ten Kulturgeholze. Sie werden zu-

meist um des Nutzens willen in der

Nahe der Ortschaften angepflanzt

oder sind von wilden Bestanden her

stehen geblieben; von fremden Arten

sind nur diejenigen der nachstliegen-

den Gegenden in geringer Anzahl

vorhanden, und selbst weit in Asien

verbreitete Zierbiiume, wie Ailan-

thus und Sop bora fehlen. Da
und dort schmuckt Cere is Siliqua-

strum dieGraber. Gefullte bocb-

Avachsende Rosen sind selten; nur

der Sarafschan besitzt Rosa lutea

und Rosa platyacantba gefuUt;

am allgemeinsten ist Rosa alba.

Von der turkestanischen Ulme,
diesem bestandigen Begleiter turke-

stanischer und dschungarischer Ort-

schaften und dem schonen Nutzbolze

des llilandes, weisen nur die Garten

der Gcwalthaber des Amudaria die

schune Form ^Sada-Ulrae" verein-

zelt auf. Dagegen sind die scharf-

umgrenzten Kugelkronen dieser Spiel-

art mit ibrem undurchdringlichen

dunklen Laubwerk, ebenso wie die

scblanken Pappelpyramiden das weit-

hin sicbtbare Wahrzeichen grosser

turkestanischer Stiidte. Der schonste

aller Zierbiiume Westasiens und Mit-

telasiens, die orientalische Platane,

geht von Tasebkent an bis iiber das

siidliche Ostbuchara binaus, Sehens-

werthe alte Biiume stehen im ma-

lerischen Gbodscbakent, Urgut, Sairab,

Kabadian. Gleicb der Thuja des

Taschkenter Friedhofes galten diese

Baume fiir unantastbar und bildeten

den Zufluchtsort geheiligter Storche.

Auf das felsumscblossene Heim der

Darwaser blicken die Platanen viel-

leicht schon seit Jahrtausenden hin-

unter. 30—40 Fuss im Umfange

messen die frischbelaubten Stamme

von Mar, Rosebai, Kibran, Churgo-

wat und Watchud und iiberwOlben

mit ibrer Krone Durchmesser voa 100

Schritten; oft wird der bohle Stamm

durch eine Thur geschlossen und als

Speicber benutzt. Ein verfallener

Platanenstamm von Chiirgowat hat

70 Fuss im Umfange gemessen. Die

vier Platanen von Dschumardsch sind

aus einem einzigen jetzt durch Feuer

zerstorten Stamme von 100 Fuss im

Umkreise aufgewachsen. Derselbe

wird auf Schah Talib aus Chorassan

zuruckgefuhrt und hat Kalender-

moDchen zum Aufenthalte gedient.

Die prachtvolle einbeimische Trauer-

weide geht von Karatag bis Schiig-

nan hinauf. Die allgemein verbrei-

tete Silberweide bildet in Darwas

eine buschige Form, welche als Sada-

Weide auch nach Ostbuchara ver-

breitet worden ist. Pyramidale
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Silbe

1 dem Amu-
rpappe

Balsampappc

daria ebenso hiiufig wie im ubrigen

Turkestan. Schugnan und Horan ist

auch eine Pyramidenpappel mit keil-

formigea Blattern eigen. Der syste-

matische Nutzbau der Weiden und

Pappeln wird nur von den Sarten

betrieben; jedoch dienen die Dorf-

baume von Schugnan und Horan

ebenso dem alltaglichen Bedarfe. Der

turkestanische Wachholder steht in

Schugnan nur auf Heiligengrabern

von friiheren Zeiten her.

Die Florblumen von Darwas

jenigen des Ilithales liberein. Es sind

die turkestanischen niedrigen rothen

Md gefiillten Balsaminen, die

cliinesischen einfachen Astern, hier

al3 kaschgarische Blumen bezeichnet;

Ton anderen Kompositen die gewohn-
licben Calendula, Tagetes, Gom-
Pbrena, die violette Winde, welche

Tielleicht mit historischer Bedeutung
Iskanderbohne genannt wird; ferner

s, Po lygo
aemerocallis und Iris. In Schug-
•lan werden vornehmlich Calendula,

2" Blumenstraussen beliebte braune
^getes und Amarantus caudatus

gezogen, wozu noch die fremden,

J«ch in Buchara beliebten Zinnia und
iVtulak zu stellen sind.

^ie absichtliche, dekorative Zu-

^mmenstellung der Zierpflanzen mit
^^It'lien Xutzpflanzen, welche sich in

^hnlicher Weise benutzen lassen, ist

;

' "> fien wenigen Garten des oberen

alandes durchgefuhrt, wo die

Hand der alten Herrscher-

hauser zu bemerken ist. Die strengen

Formen des Sartenlandes, welche an

klassische Vorbilder anstreifen, sind

hier ebensowenig durchgangig fest-

gehalten, wie die SchnOrkeleien des

chinesischen Ostens. Weithin be-

riihmt ist der Garten des entthronten

Schah von Darwas. Derselbe liegt

an der Ostseite der Citadelle von

Kalaichumb und stosst im SUden an

den Pandschfluss, welcher im Som-

mer nur wenige Faden unter den

Gartenmauern durchfliesst, im Herbst

aber urn 30 Fuss falll. Von dort

bis zur nordUchen Mauer betriigt die

Entfernung ungefahr eine halbe Werst

;

die Breite ist geringer. Aus der

Citadelle fiihrt ein von Blumenbeeten

eingefasster Weg angesichts des Stro-

mes zu einer platanenbeschatteten Er-

hohung, wo die Bege Schach spielen.

Seitwarts befindet sich ein durch Be-

wasserungsgraben gespeister und vou

Hemerocallis umpflanzter Teich, wel-

cher zu den Waschungen vor dem

Gebete benutzt wird. Dieses wird

auf einer zweiten Erhohung abge-

halten, wo die grossten Platanen des

Gartens, der Rest eines vom Blitz

getroffenen Strunkes, ihren breiten

Schatten geben. Neben der Erhohung

befindet sich auf dem Rasen ein Tisch

aus dem griinen Hornblendegestein

der Thalfelsen, der Sage nach der

Thron des Magiers Kakai, welcher

von Peri, der Tochter des gefangenen

Alexander, auf der Feste Rosebai

gefeit und getodtet wurde. Rings

urn den quadratformigen Rasenplatz

herum stehen grosse Sada-Ulmen und

alte Kirschbaume. Nach rechts von

dieser Stelle wachsen Rosenstraucher
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mit gefiillten weissen

dahinter sind Granatenpflanzungen au-

gelegt. Die Nordseite des Gartens

nehmen Pflanzungen von Pfirsich-

baumen,Mandelbaumen,Apfelbaumen,

Quittenbaumen und Feigenstrauchern

das Erbtheil der alten Herrlichkeit

und bergen sich unter den traubenbe-

scbwerten Weinlauben. Aber der

Gesang der Singvogel fehlt, und so-

bald sich ein Schwarm Honigvogel

oder Rosenstaare bei den Friichten

Garten des entthronten Schah's von Darwas.

1. Blumenbeete. 2. Erhohung. 3. Teich. 4. Wassergraben mit Hemerocallis. o^Er-

h5hung mit Platanen. 6. Tisch aus Hornblende. 7. Kirschbaume. Platanen, Sada-unie .

8. Rasen. 9. Feige. 10. Pfirsische. 11. Birnen. 12. Granaten. 13. Rosen, 14. '»
^^•

'-lume. 16. Haus des Gartners. 17. Rasen. 18. Pfirsiche. 19. ^'^'"jf h'

21. Thiirme. 22. Thurm mit Thor. 23. Neuer Garten. 24. Hauser. 25-.,ff^„;

Stadt. 27. Pavilion. 28. P5ndsch-Fiuss. 29. Saal. 30. Stalle. r Citadelle.

ein. Um das einfache Gartenhaus

in der Mitte herum wachsen Wein-

reben, Ziirgelbaume und Pflaumen-

baume. Auf der Ostseite weiden auf

frischem Rasen unter grossen Birn-

baumen junge Steinbocke und Pfauen,

einstellt, werden sie mit Stangea von

den Zweigen heruntergeschlagen
una

den Jagdfalken und Jagdhabicbten

zum Opfer gebracht. Ein bubscber

Garten mit freirankenden alten \A em

reben und Pfirsichbaumen ist »«»
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Dschumardsch aus der Zeit her ge-

geblieben, wo dieser Ort mit Wiindsch

und Jasgulam zusammen ein beson-

deres Furstenthum bildete. Der Burg-

garten von Wandsch lehnt sich an

den Fuss des hoch uber dem Flusse

hangenden Thurmes, zeicbnet sich

aber nur diirch seine eigenthtimlichen

kleinen Pfirsiche aus. Ein iippiger

Obstgarten steht mitten in der Stein-

ode zu Anderab, dem alten Sitze des

Begs von Jasgulam. Auch Roschan

hat seinen Prinzengarten , der aber

so verwachsen ist, dass die schonen

Trauerweiden und Sada-Ulmen ganz

zwischen den Obstbaumen verschwin-

den. Zierlich nimmt sich mitteu im
Griin ein Pavilion von durchbroche-

ner kaschgarischer Holzarbeit aus,

Bewunderung verdient der Garten
von Barpandscha durch seine gliick-

lichen Kulturen in rauher Lage. Im
Schutze von 30 Fuss hohen Mauern

I

gedeihen hier die Weinrebe und der

I

Pfirsich, vortreffliche Aepfel und Bir-

I

nen. Schatten geben buschige Sada-

I

Ulmen, pyramidale Silberpappeln und

I

keilblattrige Pappeln. Nur die Trauer-

j
weide kommt schwer fort. Auf den

! Blumenbeeten vor der Audienzhalle

I

zieht der letzte Burgherr angeblichen

I

macedonischen Stammes, Balsaminen,

Astern, Tagetes, Gomphrena, Zinnien

aus dem russischen Gebi

lak von der indoafghi

In sechs Terassen f

auf ihren Gneisfelsen iiber dem rau-

schenden Pandschatrome an. Oben

schmiegt sich phantasievoU griines

Buschwerk an die hochschwebenden

Veranden. Nach aussen verschliessen

die Burg eine dreifache Mauerreihe

und gerade viereckige Thurme, welche

von blutiger Geschichte reden.

Kalaichumb, den 6./18. Marz 1883.

Albert Kegel.

iete und Portu-

temperirten Gewiichshanses und ihre Verwendnng im Freien

Die Zahl der bis auf die neueste
2eit bekannt gewordenen und be-

schriebenen Palmen betragt 1100 Ar-

Jen; iiber die Halfte dieser Arten
^efindet sich in den europaischen
'marten kultivirt.

Obgleich dieselben fast durchweg
•I'e Tropen bewohnen und vorzugs-
^eise die feuchtwarmen Flussgebiete,
Austen und Inseln lieben, im AUge-
°'emen also im feuchten Warmhause
^u kultiviren sind, so kann doch ein

^^trachtlicher Theil der in Kultur
^^^e^^ndhchen Palmen gewisser Erd-
'^'^he im temperirten Gewachshause

bei 5-10° R. (6-12« C.) gezogen

werden; und gerade diese Arten sind

fiir unsere Garten um so schatzens-

werther, da sie neben ihrer Brauch-

barkeit fiir die Zimmerkultur sehr

vortheilhaft wahrend der Sommer-

monate an etwas geschUtzten Stellen

im Freien verwendet werden konnen;

ihr dekorativer Werth ist im Verein

mit den baumartigen Liliaceen aus

den Gattungen Yucca, Doryanthes,

Agave, Dracaena, Dasylirion etc. gar

nicht hoch genug zu schatzen.

Die Palmen erreichen ihren Hohe-

punktaufden Sunda-Insein, Molukken
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und Neu-Guinea mit ungefahr 200

Arten, in dem Gebiete des Amazonas

mit 180 Arten.

Ihre Nordgrenze zieht sich im

Grosser! und Ganzen von 36" n. B.

in Nordamerika bis 39° n. B. an die

portugiesische Kliste; auf 43 » 41' er-

reichen sie bei Nizza ihren nord-

lichsten Punkt, gehen in Westasien

bis 30, im Industhale bis 36, in China

bis 320 jj B umi si^a im siidlichen

Japan noch mit Chamaerops Birro

vertreten.

Die Siidgrenze verlauft von Juan

Fernandez 34 ^ s. B., westlich derAnden

38°, Cordoba undMllndung des Parana

33«, Westkiiste von Afrika 30", Al-

goabai 34°, von hier geradlinig unter

Einschluss aller Inseln bis Nordwest-

Australien und der Nordkiiste entlang

bis Neu-Slidwales 35° s. B. Polyne-

sien ; ihren siidlichsten Punkt erreicht

sie mit Rhopalostylis (Areca) sa-

pida auf der Pitt-Insel siidlich der

Chatham-Gruppe in circa 40,5° s. B.

Ferdinand v. Muller gibt fur den

Austral - Continent die merkwiirdige

Tbatsache an, dass Li vis ton a au-

stralis an einem ostlichen Neben-

fluss des Snowy-River in Ost-Gipps-

land eine sudliche Position von 37°

30' erreicht.

In vertikaler Richtung steigen die

Palmen am hochsten im Himalaya,

wo sie in Sikkim zusammen mit

Bambusen 3000 M. Meereshohe er-

reichen; in den Anden von Quindiu

geht Ceroxylon andicola von 1750

bis 2825 M., d. h. fast 2000 M. hoher

als alle andern Palmen und bis circa

800 M. unter die Schneegrenze.

Die am Gipfel des Stammes meist

dicht gedrangt beisammenstehenden

Blatter bilden haufig eine stattliche

Krone, sie sind spiralformig gestellt

und in vielen Fallen von ansehnlicher

Grdsse. Die Spreite des Blattes ist

entweder facherartig oder sie ist fie-

derformig getheilt, in seltenen Fallen

doppelt gefiedert.

Die sehr zahlreich erscheinenden

Bluthen sind klein, monocisch oder

diocisch, seltener zwitterig; sie bilden

Rispen oder Aehren, die in manchen

Fallen von bedeutender Grosse sind

und haufig von lederartigen Scheiden

umschlossen werden.

Die Frucht ist entweder eine Beere

oder eine Steinfrucht, oder sie iat

nussartig, mit 1 oder 3 relativ grossen

Sam en, welche nicht selten mit der

Fruchthulle innig verwachsen sind.

Der Ban des Endocarps ist sehr ver-

schieden, gewohnlich zu einem Stem-

kerne von ausserordentlicher Harte

ausgebildet, ofter mit einem in der

Mitte befindhchen Loche, welches die

Keimung erleichtert. Das Endosperm

ist machtig entwickelt und ist ent-

weder faserig, fleischig, hornig oder

fast holzig, trocken oder olig.

Der Bearbeiter der Palmen

Flo Prof.

Dr. Drude gliedert die Familie vor-

zuglich auf Grundlage des Baues dea

Ovariums und der Frucht in die

vier Unterfamilien: Lepidocarynae.

Borassinae, Ceroxylinae im'i

Coryphinae mit 12 Tribus, wah-

rend die Palmen-Familie von Bent-

ham & Hooker in deren Genera

plantarum in 6 Tribus getheilt

wird, welche wieder in Subtribiis sich

gliedern.



Originalabhandlungen.

Bern Gartner sowohl wie dem

Pflanzenfreund wird die Eintheilung in

Facher- iind Fiederpalmen genilgen.

a. Facherpalmen:

Acanthorrhiza aculeata H.

Wendl. Mexiko.

Trithrinax aculeata Liebm., Cha-

maerops und Acanthor. stauracantha

hort.

Diese gewohnlich in den Garten

iinter dem Namen Chamaerops
stauracantha verbreitete Art wurde

von Funck und Linden in Wal-
dern des Staates Tabasco in einer

Hohe von 700 M. uber der Meeres-

flache entdeckt ; sie besitzt zwitterige

BlUthen und ist besonders charak-

terisirt durch die am Grunde des

Stammes herumstehenden, verastelten

Stacheln, der obere Theil des Stam-
mes ist nicht bewafFnet^ die fast grauen

Blatter sind in sechs breite Lappen
getheilt.

Brahea dulcis Mart., Mexiko,

Peru.

C'orypha dulcis H. & Bpld., Thrinax
tunicata Lodd., Corypha frigida hort.

Eine noble Palme, welche gemein-
schafthch mit Fichten und Tannen, in

'ler gemasaigten Region Mexiko's in

der Meereahohe von 1000 bis 1500 M.
vorkommt. Der sebr langsam wach-
sende Stamm erreicht die Hohe von
!-—20'und ist von den zuruckbleiben-

Jen Resten der Blattstiele bedeckt;
^»e gipfelstandigen Blatter sind von
•""fxier, fast schildahnlicher Form,
^orne geschlitzt. Bluth(
f'^-ucht ein- bis dreisami^.
^on gleicher Kultur und Verwen-

^««g8indB.GhiesbrechtiVersch,

'itterig;

Lind., egregia und nobilis RoUis.,

sowie glauca Van Houtte; fraghch

diirfte indessen sein, ob diese Arten

alle zur Gattung Brahea gehoren

oder selbstandige Arten sind.

Chamaerops humilis L. Mittel-

meergebiet.

Die Zwergpalme ist die einzige

wilde Palme Sudeuropa's, sie bleibt

haufig niedrig, fast stammlos, der

regelmassig genarbte Stamm ist von

den zuriickbleibenden Blattstielresten

I
bekleidet; der mit lederartiger Scheide

j

umgebene dichtbluthige Kolben ist

;

einfach oder wiederholt verzweigt.

: Zwitterblumen und mannliche Bluthen

I

kommen auf derselben oder verschie-

i

denen Pflanzen vor, das aussere Peri-

I gon ist dreitheilig, das innere drei-

I
blattrig; aus jeder BlUthe entstehen

I drei, selten mehr, manchmal durch

: Fehlschlagen auch weniger Beeren,

; Samen derselben mit hornigem mar-

- morirten Endosperm und rUckenstan-

' digem Embryo,

var. elatior Mart. Nord-

C. arborescens Pers., C. elata hort.

I

Diese Form der Zwergpalme wird

nicht selten bis zu einer Hohe von

I 18 Fuss angetroffen.

j

Die rossharahnlichen Fasern wer-

i den zu Gespinnsten und mit Kameel-

1

haren gemengt zu Papier, Tapeten

I

und Zelttuch verarbeitet.

I

- excels a Thbg. Japan, Nordchina.

I

Trachycarpus excel.-^a IT. Wen.ll.

! Die Chusanpalme wird :!:>":!" r ii.-<s

I

hoch und gehort zu den :ill.^«m<''"

I
verbreiteten Zimmerpflanzen.

var. Fortune! Hook. China.

Eine niedriger bleibende Form, die
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aber sonst fast in alien Theilen star-

ker ist als die Stammart; ihre Blat-

ter sind glanzender und die Blattseg-

mente breiter mit hangenden Spitzen.

— Martiana Wall. Nepal.

Corypha Martiana hort., Loudonia

excelsa hort., C. tomentosa hort.

Der gerade und schone Stamm

tragt eine prachtige Blatterkrone ; die

beerenartige Frucht ist nierenformig,

mit diinner Schale umgeben,

— Palmetto Mchx. Carolina,

Florida.

Corypha Palmetto Walt., Sabal

Palmetto Lodd., Corypha glabra

Mill.

Corypha Mocini Humb. & Mart.,

Sabal Mocini hort.

Ihre Wedel sind handformig ge-

theilt, die Blattstiele unbewehrt 5 sie

liefert dauerhaftes Bauholz und Flecht-

material.

Digloasophyllum serrulatum
H. Wendl. Texas, Carolina, Florida.

Chamaerops serrulata Mchx., Sabal

serrulata Rom. & Schult., Serenoa

serrulata Hook. fil.

Unbewehrte Palme mit kriechen-

dem Stamm; die fast grauen Blatter

sind lederig und vieltheilig zerschlitzt,

die Bliithen weiss, die Frucht schwarz,

etwa zollgross.

Livistona australis Mart. Tropi-

sches Australien.

Corypha australis R. Br.

Diese raschwachsende
,

gleich der

nachfolgenden Art eine fiir Zimmer-

kultur beliebte und auch allgemein

verbreitete Pflanze, besitzt tiefgespal-

tene Facherwedel, welche auflangen

Blattstielen stehen.

— chinensis R. Br. Sudchina.

Latania chinensis Jacq. , Latania

borbonica Lam.

Von gedrungenerem Wuchse als

die vorhergehende Art.

~ humilis R. Br. Tropisches Au-

stralien.

Diese elegante Palme wurde von

dem englischen Botaniker Allan Cun-

ningham entdeckt; der 5—6 Fuss

hohe Stamm ist von den zuriickblei-

benden Resten der Blattstiele beklei-

det; die Blattstiele von etwa 1 ^2 Fuss

Lange sind am Rande mit starken

Stacheln bewehrt; die olivenahnliche

Beere ist rothviolett.

Nannorhops Ritchieana H.Wendl.

Assam, Afghanistan, Beludschistan,

Siid-Persien.

Chamaerops Ritchieana Griff.

Unbewehrte Palme mit kriechen-

dem Stamm und starren Blattern,

Frucht erbsenformig, einsamig.

Pritchardia pacifica Seem. &

Wendl. Fidji-Inseln.

Eine prachtige, von Berthold See-

mann entdeckte Palme mit aufrechtem

glatten Stamm von 40-50 Fuss

Hohe, die gegen 5 Fuss Durchmesser

enthaltenden Blatter stehen auf 3',J

bis 4 Fuss langen Stielen; BlUthen

zwitterig; Frucht kugelig oder ellip-

Ausser dieser Art befinden sicb iB

Kultur P. macrocarpa Linden mit

wallnussgrossen Friichten, Gaudi-

chaudi und Martiana Seem., aurea

Van Houtte, pericularum Makoy

und Vuylstekeana H. Wendl. von

den Sandwichs-Inseln,

Rhaphidophyllum Hystrix Wendl.

& Drude. Georgia, Florida, Sud-

karolina, Panama.



Chamaerops Hystrix Fraser, Sa-

bal Hystrix Nutt.

Stamm niedrig, mit Stacheln be-

wehrt; Blatter etwas graufilzig, wenig

getheilt; unterseits silberfarbig; Blu-

then polygam-diocisch , safrangelb

;

Frucht klein.

Rhapis flabelliformis L. fil. Japan,

China.

Die Reitgerten-Palme bleibt niedrig

und besitzt glanzend-griine, getheilte

Blatter, die etwa ein Fuss gross sind,

die diocischen oder polygam-diocischen

Bluthen erscheinen in schlank uber-

gebogenen, rispenformigen, 4—6 Zoll

langenKolben zwischen denBlattern;

die Frucbt ist mit einer fleiscbigen

Hiille umgeben und einsamig, der

Sa*men plattgedriickt, rund.

Es existiren von ibr zwei panacbirte

Formen, von denen die Form mit

goldgelber Zeichnung die weisspana-

chirte Form an Eleganz und Scbon-
heit weit iibertrifFt.

Vermehrung durch Tbeilung.

& Wendl. Venezuela, Trinidad.

Trithrinax mauritiaeformis Karat,,

Sabal glaucescens Lodd.
Dieae elegante Palme erreicbt in

•lirer Heimath eine Hobe von mebr
als 60 Fuss; die Blatter sind grau-
griin, unterseits weiss und tiefeinge-

^chnitten; Bliitbe und Frucbt klein.
-- mexicana Mart Mexiko.
Die Blatter sind langgestielt, dun-

^elgriia und etwas scblaff; sie lie-

7^ Flecbtmaterial

•^auerhaften Hiiten.

~-AdansoniGuer3. Carolina, Flo

-

••i^a, Georgia.

C-^rypha minor Jacq., Sabal minor

leichten
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Pers., Corypba pumila Wall.

Sabal caroliniana hort,

Diese Art ist fast stammlos, sie

besitzt kleine, graugriine Blatter und

ist von geringem Wertb.

Wasbingtonia filifera H. Wendl.

Siidlicbes Californien, Arizona.

Pritcbardia, Brabea und Corypba

filifera bort., Pritcbardia filamen-

tosa bort.

Fur diese Palme, welcbe einen

aufrecbtwacbsenden Stamm mit ziem-

licb grossen Blattern besitzt, sind

besonders cbarakteristisch die als freie

Faden von den Blattrandern herab-

bangenden sekundaren Nerven der

Blattzipfel Die weissen Blutben sind

zwitterig und treten in rispenartigen

Kolben zwiscben den Blattern hervcr;

der rohrige Kelcb ist dreilappig, die

Corolle trichterformig, das Ovarium

dreilappig, GriflFel fadenfdrmig; die

kleine langlicbrunde Frucbt ist schwarz,

einfacberig und einsamig, Samen rund

oder oval mit glanzend brauner HuUe.

b. Fiederpalmen.

Arcbontopbonix Alexandrae

Wendl. & Drude. Nordost-Austra-

Ptycbosperma Alexandrae F.Miill,

Seafortbia Alexandrae RoUis.

Eine unbewebrte Fiederpalme,

welcbe einige Aebnlicbkeit mit der

bekannten ^Ptycbosperma Cun-

ningbami" besitzt, aber von ge-

drungenerem Wucbse ist.

Eine abnliche Art neuester Ein-

fubrung, gleicbfalls von Nord-Austra-

lien, ist A. Veitcbi.

Bacularia monostacbya F. Mull.

Trop. Australien.

Linospadix monostacbya Wendl.
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eine breite abgestutzte I
schen denen

mann in London, erzogenen hybriden Farn

aiigekauft hat und in den Handel bringt.

Bastarde von den Gynonogramrae - Arten,

erzogen zu^Uig von mir im Zuricher Bo-

tanischen Garten, waren es, die die Auf-

merksamkeit C. NSgeli's auf sich lenkten,

der in Folge dessen die Antheridien an den

Vorkeimen der Farn entdeckte.

Nachdem dann spater auch die Arche-

gonien entdeckt wurden, ward hiedurch das

erste Licht auf die Befruchtungsgeschichte

der Cryptogamen geworfen. Wer nun be-

absichtigt hybride Farn zu erziehen, der

jungen Vorkeime von den Farn-Arten

,

Wasser

ihaft auf den ^—
iporstehenden Stellen der Suropfe

en jetzt jahrlich massenhaft nach

hre schlauchformigen Blatlstiele,

mit hautigem Rande auf der

lern) Seite und der kleinen kap-

)enformigen Blattflache, sterapeln sie zu

•lochst interessanten Pflanzen. Die Pei"

stehend abgebiJdete Art unterscheidet sic

• •

die Flugel des Blattstiels und die

.formige Spitze des Blattes,
welcbe

ussem Grunde rolhlich geadert und

rerwaschen. Bei der Kultur im Znnm^^

forzugsweise

n mit eineiB
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Glaskastpn jredeckt sind. Hier auf faserigen
j

im Zimnier sonst nicht gut gedeihender
Torf einige Zoll hoher als die Wasserflache Aroideen und selbst der Orchideen aus den
ge&etzt, das Aquarium in eine sonnige Fen- ' hoheren Gebirgen der Tropen dienen.

genuinum.

gleich

gestellt und im Sommer gut ge- Nach dem Gard
beschaltet, gedeihen sie oft recht Oktober
derartigcs Aquarium kann zu-

"' "

Kultur iiocfi einer Menge anderer

liches grossartiges Aquarium (S. Seite 275)i

das Herr Samuel Wilson in London in seinetn



III. Notizen.

einer
|

pictum verbreitet, s

Spiegelwande besitzt. Palmen, Cyperus, Europa's erzogen

Sarracenien, Nepenthes umgeben

Xymphaeenblumen schmucken di' sprungliche Form

schon lange Zeit in unsern Garten kultivirt

wurde, bevor die Masse der neuen Abarten

eingefuhrt ward. Die ganzrandigen ellip-

tisch-lanzettlichen spitzen Blatter sind hier

Jangs der Mittel- und der Seitennerven auf

dunkelgrunem Fond schon goldgelb gezeich-

net. Als Synonyme gehSren hierher: Crolon

variegatum L. — Croton bractiferum Roxbrgh.

-CodiaeumchrysostictumSprgl. — Godiaeum

medium Bail!. — Godiaeum variegatum Mull.

— Crolon pictum Lodd, —

5) Nerine sarniensis Herb. Amaryllideae,

Als Amaryllis sarniensis von Linne aufge-

fuhrt, befand sich diese Art schon im letzten

Jahrhundert in Europa's Garten. Diese zuerst

kultivirte Form ist im Botanical Magazine

tab. 294 abgebildet und besitzt rosarothe

Blumen. Viel schoner ist die N. sarniensis p

venusta Knth., welche !

pag-

flache etc.

sondere Gewachshauser dazu dienen mussen,
dieses Aquarium in dem dargestellten Zu-

tab. 332, abgebildet und beschriel

Unsere beistehende Abbildung i

fifteten Fensterkaslen geballen,

HI. Notizen.

Warmhause der Gartenbau- I

Po^eranze w.rd durch e.ne circa em Slber

Florenz stand imJanuar 1884 ' gulden grosse OefTnung ganz ausgehOhU nd

President Garfield in dafur mil Gocosfaser, ScheerwoUe, Koblen-
gesellschaft

«ne Bouvardia Prasident Garfield in
[

oaiui ."»> -— -

pollster Bluthe, die doppelt und rosafarbig pulver angefQllt; genau in

ist, und es wird anempfohlen, diese mit der Gemenges wird der Same c

''- Art und wlVsT'wie die Chine- fass gestellt, von Zeit - ''"'* -^""'•^

> Zwerebaume erziehen. Eine Oeffnung "'ird das Gei
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mit Holzasche leicht bedeckt. Der Baum
wichst, der Stamm erhebt sich aus der ge-

machten Oeffnung, die "Wurzeln dringen

durch die Schale der Pomeranze; von nun

an mussen die Wurzelchen knapp an der

Schale abgeschnitten werden, und das durch

2—3 Jahre; von dieser Zeit an wird das

Baumchen nicht mehr weiter wachsen, die

Hohe von 10—12 Cm. nicht uberschreiten

und erlangt das Ansehen eines alten Bau-

mes ; die Wurzeln werden auch nicht mehr

fdr die Bouquet-

ike. —
Zweige

in Wasser getaucht nach einigen Tagen

welk werden und wieder frisch werden,

wenn der Zweig einige wenige Centimeter

hOher abgeschnitten wird. — Von Interesse

ist die Bemerkung, dass wenn man zwei

mOglichst gleich aussehende Zweige, den

einen in der Luft (vvie gewohnlich), den
andern unter Wasser, ohne Beruhrung der

atmospharischen Luft abschneidet, der erstere

Zweig viel eher welken wird, als der ietz-

tere, dies erklart sich dadurch, dass in

den Holzrohren verdunnte Luft vorkommt,
diese also geringere Spannung besitzt als

ausserhalb der Pflanze; dem unter Wasser
abgeschniltenen Zweig wird im Wasser Vor-

ralh zugefiihrt, der dem in der Luft abge-

schniltenen abgeht.

Ueber das Welken der Laubsprossen be-

merkt Prof. Wiesner, dass an belaubten
Sprossen befindliche Bluthen fruher welken
als vollstandig abgeloste, Bei der Bouquet-
binderei, besonders bei den sogen. Teller-

Bouquets, bei welchen kurz abgepfluckte

Bluthen verwendet'werden, bleibt ein solches

Bouquet viel langer frisch, als eines mit
langstengeligen an belaubten Zweigen stehen-
den Bluthen. CSr-j

wir in der Oktober-Nummer der Gazz. del

conlad., Aequi 1882, eine angeblich sichere

Melhode angegeben. Es wird die Spatsorte

gewahlt und noch nicht ganz zur Reife an-

gelangt, wird die Frucht abgepfluckt, leicht rait

einem Leinentuche gereinigt, an einem trocke-

nen Ort durch 2-3 Tage liegen gelassen

und dann mit feingesiebter Asche gestaubt.

Schliesslich werden in einem Fasse auf einer

Schicht feiner Asche die Melonen neben

einander gelegt, so dass sie sich nicht be-

ruhren, mit Asche bestaubt u. s. w. (Sr.)

5) In Hamburg haben 106 Gartner einen

„Pomona" genannten „Alterversorgungs-

Verein durch Gartenbau" gegrundet,

welcher den Zweck hat, seinen Mitgliedern

aus den ErtrSgen der Gartenkullur eine

jahrlich steigende Rente zu verschaffen.

„Das Kapital, das in den ersten funf Jah-

ren nach und nach eingezahlt wird und

1,500,000 Mark reprasentirt , soil dazu be-

nutzt werden, einen grosseren Komplex Land,

etwa 300—400 Hektar, nach und nach in

einen grossen Obst- und Gemusegarten um-

zuwandeln", heisst es im Prograram. Das

Unternehmen ist also eine Aktienanstalt,

soil eine Gartnerei auf gemeinschaftliche

deren Gewinn aber nicht vertheilt, sondern

zum Kapital aufgespeichert wird. Der Ge-

danke ist nicht ubel, ob sich aber die Aus-

fuhrung bewahrt, kommt lediglich auf die

Personlichkeiten der Verwaltung und den

technischen Leiter des Gartnereibetriebes

an. Es scheint, als babe das Sammler'sche

Buch uber die Obstverwerthung in Nord-

amerika (welches auch in der Gartenflora

besprochen wurde) den Anstoss zu diesem

Unternehmen gegeben. Man will nicht nur

Rohprodukte des Gartenbaues verwerthen,

sondern auch Obst- und Gemuse-Konserven

fabriziren, Geflugel-, Bienen- und Fischzucht

damit verbinden und sogar eine Restauration

mit schSnem Garten einrichten. Wir «'un-

schen dem Unternehmen Gluck, welches es

besonders brauchen wird, urn die vielleicbt

allzugrossen Hoffnungen zu verwirklichen*).



6) Saxaul. Im Turkestan'schen, an (

Ufern des Syr, bei Kasalinsk haben in (

Saxaulgebu!

zum Aral-See erstreckten. Dort hielten sich

Eber und Tiger auf, dort lebten viele Tau-

sende von Nachtigallen. Jetzt ist das Land

5de. Der Saxaul kostet jetzt 20 bis 30 Ko-

peken das Pud. Zvvei Pud Saxaul haben

den Brennwerth von einem Pud Steinkohlen.

Nur eine strenge regelmassige Erhaltung der

Walder kann das Land vor Misswachs und
Verodung bewahren.

(F. V. H. nach Allgem. Ztg.)

lichen Gebiete des Kaukasus ist die Bildung
einer kaukasischen Weinbau - Gesellschafl,
die von Weinproduzenten der beiden deut-
schen Kolonien Tempelhof und Orbeljanovvka
im nOrdlichen Kaukasus ins Leben gerufen
worden ist, welche den Zweck verfolgt, den
VVeinbau in der genannten Gegend zu heben
^A fQr die kaukasischen Weine neue Ab-
satzgebiete zu gewinnen. Die Weine der
deutschen Kolonien im Kaukasus erfreuen

l^^^ff'*!"
jetzt eines guten Rufes und da

I anerkannt vvird,

.
:" *"<=^ oie geeignetsten Lagen aus und

"epnanzt sie mit den besten Reben. Tritt
^ezu noch eine bessere Kellerwirthschaft

das, i- u'
^° ^^^^ ®^ "^''^t ausbleiben,

ein K
''^''''^'^s'^hen Weine nicht nur zu

land""
1^'^^"^^"'^"'^ Handelsartikel in Russ-

selbst, sondern auch fur das Ausland

Kauk'""
^i"traglich der Weinbau im

held

^'^^^^*^' ^e^t daraus hervor, dass die

JahreVf Pn^"''"*''^
^*'^°"*^'^- ™ ^°"««"

9300 r *^^^ta''en tragbaren Weinlandes
3Wruss,scheEimer

(=ii44Hektoliter)
l^'n produzirten, obgleich die Weinernte

befrlT
''""''' "^"^^^ht durchaus nicht

i Hrn.

heft). In

ebenfalls glasernem StSpsel kommt

Schicht gepulverter Zucker, darauf

Schicht frischer Rosenblatter, darauf ^

Zucker und Blatter und so fort bis da

voll ist ; darauf gut zugestapselt, h

mit Pergamentpapier bedeckt und durch

15-20 Tage in die Sonne gestellt. Nach

dieser Zeit findet sich am Boden eine FlQs-

welche die Rosenessenz ist und die

iinem Flaschchen aufzubewahren ist;

noch etwaige ubrige Zucker ist auch

Rosengeruch durchtrankt und kann zu

sigkeil

I Pelargonium capi-

I, und in Folge dessen

usgedehnte Kulturen dieses Pelargoniums

9) Herr Prof. Weiss beschreibt (K. Ak.

der Wiss. Wien) die Krystalle oxal-

sauren Kalkes, welche zugleich mit

Amylum und ChlorophyllkSrnern in den

Epiderraoidalgeweben vieler Acanthaceen

auftreten und vveist auf jene kleinen nicht

gebildeten KOrper hin,

diese Krystallmassen bei besagten

Acanthaceen vertreten. — Prof. Weiss

gibt ferner die Resultate seiner Beobach-

spon ewegu
Bluthe

von Iris, Tulipa, Oenothera und Trollius

europaeus, welche in der Zelle herumkriechen,

Fortsatze ihrer Substanz bald aus- bald ein-

ziehen, die sich krummen und strecken.
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Deutschlands, Russlands und der S

gibt Prof.

Weiss Mitlheilung iiber den in den Basal-

theilen der Blumenblatter von Papaver

pyrenaicum und Burseri von ihm aufge-

fundenen, gel5sten gelben Farbstoff, aus

welchem Alkohol

stallaggregate falle

10) I

:ipalitats-

d P. Lin-

Sitzu

angenehraem Wohlgeruch, und

ium von A. regale und cryslalli-

is dem Garten des Herrn General

im freien Lande kultivirte Pflan-

L : Strelitzia Reginae, welche den

• 1879-

welche im letzten Winter wohl ibren Stamm

erfroren, im Frubjahre aber wieder neue

Triebe gegeben hatte; Sutberlandia frutes-

cens hat auch alle Winter glucklich durch-

gebracht, Bougainvillea specfabilis, Myopo-

Malvacapensishat auch im Winter gebluht etc.

Unter den vielen zur Ansicht gebrachten

Pflanzen woUen wir erwahnen eine neue

Hybride von Free ia refracta und Fr. Leicht-

lini, welche im Garten des Marq. Gorsi

Salviati erzeugt and auch dessen Namen
„Giardino Gorsi S Iviati" tragt. Die Bliithen

dieser Hybride sind doppelt so gross als die

Farbe mit einem gelben Flecken auf dem
unteren Segment e. - Gartner Sodini
brachte eine neue Varietal von Rhododen-

rothen Streifen, der Grafm

Anna Bouturlin gewidmet. (Sr.)

11) Neue Ar von Veredlung. Bin

Herr Hugh Sm ith in Sarnia, Provinz

Ontario in Canada, macht eine neue Art

von Veredlung bekannt, von der er sich be-

deutende Vortheile fur die Kultur im Grossen

verspricht. Es i t das aber nur eine Ab-

Unterschiede, dass der Wildling an der

Stelle, wo er mit der Edelpflanze ablaktirt

werden soil, an der Spitze abgestutzt und

unten nach oben gleich langen Schnitt, der

bis zur Mitte des betreffenden Astes der

Edelpflanze reichl, eingeschoben und ver-

anstatt des Wildlings auch nur star

zela gewahlt werden konnen. (1

12) Dr. J. H. Wakker zeigl i

kleinen Schrift, dass die Phyllox

stock leben kann, und dass es ganz

lich, dass sie mit Zwiebelsendung

schleppt werden konnte. So viel

kannt, sollen Zwiebelsendungen

(E. R.)

klung der

So schrieb mir Herr J. Jager aus Lisenacii

vom 19. Mai, dass dort alles in voller Blfithe

und im Triebe sei, ein Zeitpunkt, der bei uns

in Petersburg dies Jahr erst 13. Juni (n. St.),

(am 1. Juni a. St.) eintrat. Am 9. J""'

(21. Juni) standen in Petersburg die Syringa,
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ornus, Lonicera tatarica, Pyrus baccata,

i, Caragana etc. in Bluthe, Amelanchier,

15 Padus etc. waren abgebluht und

16 und Straucher halten sich fast gleich-

in ausserordentlicher Ueppigkeit mit

em Grun bedeckt. Ebenso waren Azalea

[a und A. sinensis (mollis), Rhododen-

caucasicum in Bluthe, Hyacinthen und

re fruhe Zwiebelgewachse waren aber

I 'jeit einigen Wochen abgebluht, wah-

spaten Tulpen noch

IV. Literatur.

Kultur der Palmen im Gewachshause
und Zimmer, mit 19 Holzschnitten.

Ilmenau und Leipzig bei A. Schroter.

1884.

Der Verfasser hat zu diesem Buche die

besten Quellen (Seemann) benutzt, Verzeich-
nisse der Arlen nach deren Vaterland ge-

geben, ausserdem die Gattungen nach deren
Sainen charakterisirt. Aussat, Kultur im
tiewacbshaus und Zimmer etc., sind eben-
falls einlasslich berucksichtigt. Unrichtig
'St es, dass eine schwere Erde fur die Kul-
tur derselben nur im Gewachshause, nicht

* er im Zimmer geeignet sei. Die beste
Erde ist die, welche durch auf Haufen ge-
ie?te RasenbSschen von Lehmboden ent-
standen ist, die sogenannte lehmige Rasen-
«rde. Ein nulzliches Hilfsbuch den zahl-
r^^ichen Freunden der Palmen. (E. R.)

2J C. F. FSrster, der Fuhrer durch die
gesammte Zier- und Nutzgartnerei, neu
bearbeitet und vermehrt durch L. Beiss-
^er, Garten-Inspektor, Braunschweig,

j-. uragearbeitete Ausgabe. Leipzig 1884.
bei J. T. Woller. I. Band. L Abtheilung.

^';;nihait in klarer Darstellung den allge-

aJk^m
^'"'^^^^"den Theil zu den speziellen

neilungen, also Aniage des Gartens,
a«l>chkeiten,Boden und Erdmischungen,

^
PUanzung und Aufstellung der Pflanzen,

•^f der Pflanzen. Fortpflanzung durch

Stecklinge, Veredlungen und Samen, schad-

liche Thiere und deren Vertilgung, Krank-

heiten, Bezeichnung, Verpackung und Be-

handlung angekommener Pflanzen.

Wir kSnnen dem Gartenfreund mit voller

Ueberzeugung dieses schon von J. Jager

besprochene Handbuch empfehlen. (E. R.)

3) J. C. G. Weise, der Melonen-, Gurken-

und Champignon-Gartner fur Treib- wie

Freilandkultur. 5. Auflage von J. Hartig,

Garten-Inspektor in Weimar, bearbeitet.

Weimar bei B. F. Voigt. 1884.

Ein gutes Fachbuch mit 31 in den Text

gedruckten Holzschnitten. (E. R.)

4) Dr. Julius Wiesner, Elemente der

Organographie, Systematik und Biologie

der Pflanzen mit einem Anhang „Die

historische Entwickelung der Botanik."

Mit 269 Holzschnitten. Wien 1884 bei

Alfred HSlder.

Ein ganz vorzQgliches Buch, welches auf

dem gegenwartigen Stand punkt der Wissen-

schaft stehend, den Studirenden in die Or-

ganographie, die Systematik und Biologie

Weise einfuhrt so alle Eigenschaflen

sesitzt, die man von

em vorzuglichen Lehrbuch

m. (E. R-)

)C. von Nageli, Mechanisch-pbysiolo-

gische Theorie

Munchen und Leipzig
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gesetzten Pflanzenkorper der Phanerogamen

und deren Bluthen und Fruchtorgane.

Der zweite Theil behandelt die Abstam-

mungslehre der Pflanzen, die der Verfasser

mit Hackel „Ontogenie" nennt, wahrend

er die in der ersten Abtheilung betrachtelen

Gesetze als „Phylogenie" ebenfalls mit

Hackel bezeichnet hatte. Nageli nimmt da

eine Stellung ein , die einerseits die allma-

lige Entstebung der Pflanzenfamilien , Gat-

Beobachters hier nicht f

daaufdasWerkselbstverw

dass diese Auffassung der einzigrichtigeStand-

punkt in Bezug auf die Lehre Darwin's ist.

Ueberhaupt ist dieses Buch Nageli's mit

Ruhe und Einsicht zu studiren und dabei

auch dessen Ansichten uber die im Anhang
ausgesprochenen Gedanken und Schlusse,

„die Schranken der naturwissenschaftlichen

Erkenntniss und Krafte und Gestaltungen

im molekularen Gebiete** zu beherzigen.

(E. R.)

6) Amerikanischer Agrikulturist.
New-York, Brodway 245. —

Erscheint in deutscher Sprache und zwar
in 4 Bg. starken Heften in gross Quart.

Berucksichtigl gleichmassig Acker- und Land-
bau, illustrirt durch zahlreiche Holzschnitle.

Heft ist z. B. die

; Fritillaria recurva ab-

und Fr. pudica und F. ianceolata

der Regen das Fruhjahr ankundigt.

Daraus wurde hervorgehen, dass die meisten

Zwiebelgewachse Caiiforniens , in Europa

nach dem Abtrocknen ausgenommen, trocken

aufbewahrt und erst vor Beginn der star-

kern Froste wieder gelegt werden durfen.

(E. R.)

Ade
R. Schomburgh*).

Aberraals hat miser verehrter Landsmann

Herr Schomburgh, Direktor des Botanischcn

Gartens und der Gubemementspflanzungen

in Adelaide seinen gewobnten Jahresbericht

veroffentlicht. Was dort geschieht, zelgt

schon auf den ersten Blick die fast 1 Meter

grosse farbige Abbildung des neuen Farn-

hauses und sein Inhalt, ein Gebaude, wie

es fur die Farnkultur vielleicht kein deut-

scher botanischer Garten besitzt. Den Schluss

bildet ein Verzeichniss der in diesem Gar-

ten gehaltenen Thiere und eine Abhandlung

uber den Einfluss der VValder auf das Klima.

I Dr.

19 i 1 Text g

Rosen schadlichen Insekten enthaltend.

Zweite Auflage. Verlag von Philipp

Cohen, Hannover 1884.

Als vor sieben Jahren die erste Aufiage

dieses kleinen Ruches erschien, hatte Refe-

rent ein Vorwort als Einfuhrung des be-

freundeten Verfassers geschrieben. Das-

selbe ist abermals in der neuen Aufiage

abgedruckt, hatte aber recht gut weggelassen

werden konnen, denn das Buch empfieblt

sich von selbst. In der Kennlniss und

Zucht der Rosen haben vvir in den letzten

*) Report of the progress and condition

of the Botanic Garden and Governement-

plantations during the year 1881.



Jahren ganz bedeutende Fortschritte ge-

macht, und eine zahlreiche Literatur bot

dem Bearbeiter eines Rosenbuchs mehr, als

er gebrauchen konnte, Man kann die neue

umgearbeitete Auflage eine grosse Verbesse-

rung nennen. Eine kolorirle Tafel enthalt

die Abbildung der hauptsachlichsten den

Rosen schadlicben Insekten, vorzuglich Rau-

pen und Schmetterlinge. Schvvarze Abbil-

dungen sind immer nur ein Nothbehelf und

machen. Ganz anders ist es mit farbigen

Bildern, zumal wenn sie so gut ausgefuhrt

sind, wie die in dem vorliegenden Ruche.

Den Schluss bildet ein sehr vollslandiges

Verzeichniss der Gartner, welche mit Rosen

handeln, worin aber gleichvvohl — selbst-

verstandlich — viele bedeutende Firmen

fehlen und recht unbedeutende aufgenoramen

sind. Es erfullt aber den Zweck, dass Dilet-

tanten wenigstens einige Firmen in der Nabe

Volk9) Die

Pflanzen. Aus alien Mundarten und

Zeiten zusammengestellt von Dr. G.

Pritzel und Dr. G. Jessen. Hannover 1844.

Verlag von Phiiipp Cob en.

Wir haben schon im vorigen Jahrgange

der Gartenflora ein ahnliches Buch von

Salomon angezeigt, und noch fruher das

Hauptwerk von Pritzel und Jessen bespro-

chen. Das vorliegende Buch ist nur eine

Erganzung des Hauptwerkes unter gleichem

Titel. Seiner Natur nach ist es zur Sprach-

forschung bestimmt. Da es aber unter

Gartnern und Pflanzenfreunden ebenfalls

Leute gibl, welche nicht gleichgultig gegen
f*araen sind und uber die Abstammung
mancherNamennachdenken, so glauben wir,

unsere Pflicht zu thun , wenn wir auf das
»erk oben genannter Verfasser aufmerk-

10) Jahrbuch der Gartenkunde und
Botanikherausgegeben von Jean Glatt
-die Titel lassen wir weg - R.Gothe,
H. Grube, Heinrich Siesmayer,
J- Nieprasch, Dr. Schmitz, Dr. E.

'5irassburger,redigirt von S. Bouche

Strauss. Bonn 1884.

Der Titel d

lasst ein Buch vermuthen, worin die Fort-

schritte, Neuheiten etc. eines ganzen (ver-

flossenen) Jabres enthalten sind, wie es

deren in verschiedenen Fachern gibt. Das

ware aber falsch, denn die Jahresscbrift

ist eine Monatsschrift von je 3 Bogen. Es

ist dies nach unserer Ansicht und Kenntniss

des ersten Bandes das einzige Falsche an

dem Buche, dessen vorwiegend gartnerischer

man annehmen, dass der Inhalt specifisch

„rheinisch« sei. Er ist so allgemein , wie

der jeder Gartenzeitung. Das vorliegende

1. (April-)Heft bildet den Anfang des zweiten

11) Ko Nach den Saulen des

(Fortsetzung und Schluss.)

Valencia besuchte Kobelt auch den

besten Spaniens".

Der jetzige Direktor Don Jose Arevaio Baca

ist zwar Botaniker und hat ein reges In-

teresse fur den Garten, widmet jedoch lei-

der seine ganze Sorgfalt den Treibhausern,

und darin, meint K., kann der Spanier

nichts leisten, da ihm die nSthige Aufmerk-

samkeit und Gewissenhaftigkeit abgeht.

Die Freilandpflanzen, in denen bier Wun-

derbares geleistet werden kSnnte, werden

vernachlassigt; doch hat sich bei dem herr-

ren Zeiten erhalten ; eine Yucca filamentosa

mit fast meterdickem Stamm , eine gerade

mit reifem Samen bedeckte Latania bor-

bonica, ein schSner Sabal, prachtvolle Podo-

carpus, zahlreiche wunderschOne Nadel-

hSlzer, die schone Bougainvillea speciosa

bedeckte hier eine Wand im Treibbaus, in

Palermo und spater auch in Oran sah K.

im Freien und halbwild. - Der zweite

. in Valencia gait dem Albufera-See und

schmalen
Tag in Valencia gait <

der
den See
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trennt. Die Diinen sind mit gut gedeihen-

den Kiefern bestanden und der Wald isl

besser gepflegt, als sonst in Spanien ublich.

Unter den Kiefern — es ist die Strandkiefer,

Pinus maritima, — ist uppiges Leben. Die

Zwergpalme (Chamaerops humilis) enlfaltet

sich bier in einer Pracht, wie man sie sel-

ten in Sudeuropa sieht; daneben standen

prachlvolle Busche eines Solanum, reich

niit gelben Aepfeln bedeckt, ein schones

an der Basis einen lebhaft orangerotben

Fleck tragen, ein Hieracium und die Sand-

schen den Pflanzen aber tummelten sich

unzahlige Eidechsen
,

grosse Heuschrecken
und a lies mSgliche Insektenvolk. — Tags
darauf um 728 Uhr verliess K. Valencia,

urn sich auf der Eisenbahn nach Cartagena
zu begeben. Die Bahn fiihrt durch die

Vega uber einen niedrigen mit Oliven und
Karruben bepflanzten Rucken ins Gebiet des

Rio Jacar. Hier war alles ein weiter bluhen-
der Orangengarten , noch schSner als bei

Burria das
weite Thai des Jacar bliel

schenden Duften erfulller Orangengarten,
bis die Reisenden das vvunderbar gelegene
Jativa erreichten, wo die Bahn aus den
Orangenwaldern an schroffen Kalkfelsen hin-

aufsteigt. Hinter Jativa verengt sich das
Thai, die Bahn beginnt stark zu steigen,

die Orangen verschwinden, Oelbaume und
Karruben treten an ihre Stelle und zwischen
sie binein schieben sich auch ode Haiden
mil CistrOschen uberdeckt. An Murcia vor-
beifahrend wurde Cartagena erreicht.

In Cartagena endete vorlaufig die Land-
reise

;
den 1. April Abends 8 Uhr bestiegen

cner sie am andern Morgen nach Oran
brachte. Hier besuchten sie mit 0. Debeaux
die Promenade de Letang, ursprunglich
erne steile B5schung am Meere, aus welcher
man einen wunderbar uppigen Garten ge-
schaffen hat. Die Strandkiefer (Pinus hale-
pensis) bildet den Hauptbestand am Ab-
hang, dazwischen aber stehen die Typen
der Mittelmeerflora: die Dattelpalme, die
Zwergpalme, die Agave und der Cactus,

unter ihnen Geranien , Pelargonien, Helio-

trop in gewaltigen Buschen; eine blau-

bluhende Crassulacee uberwuchert den Bo-

den und hangt weit uber die Mauern herab,

wahrend Epheu und Winden und die schSne

Bougainvillea speciosa ihr entgegenklettern.

Die Terrasse ist mit dem Baume bepflanzt,

der als Schattenbaum seines Gleichen nicht

hat , dem Bellasombra (Phytolacca dioica).

Durch seine iippige Blatterkrone dringt kein

Sonnenstrahl und sein Wachsthum ist so

ein stattlicher Baum wird und in Alleen

ein alljahrliches sehr scharfes Zuruckschnei-

den erfordert; ausserdem Orangen und Citro-

nen, sowie einzelne Exemplare von Latania

borbonica und Broussonetia papyrifera. -

Zu den wichtigsten Kulturpflanzenderfrucht-

baren Provinz Oran gehoren zwei Pflanzen,

die man sonst als sehr lastige Unkrauter

betrachtete: die Zwergpalme und das

Halfagras. Chamaerops humilis bedeckt

uberall am Mittelmeer den Boden, beson-

ders da, wo derselbe aus Kalk besteht. Nur

in schlechten Zeiten dienten ihre Beeren-

fruchte und das Mark der Wurzelstamrae

den Arabern als Nahrung. Seit einigen

Jahren hat man aber in den geschlitzten

Blattern ein ausgezeichnetes Polstermaterial

entdeckt, das unter dem Nam en Coin vegetal

als Surrogat fur Rosshar in den Handel

kommt und dem Seegras in jeder Beziehung

vorzuziehen ist. Die Blatter werden ge-

(1 M. 20 Pf.) fur den Doppelcentner ver-

kauft, von den dornigen Stielen befreit, von

einer Maschine zerschlitzt, die Fasern in der

Sonne getrocknet und in dicke Taue gespon-

nen, die man in Ballen zusammenpresst und

so in den Handel bringt. In derselben

Fabrik wurde auch „Halfa« fur den Export

zurecht gemacht. Diese Pflanze, Stipa

J-

Macrochloa tenacissima, in Europa niehr

unter ihrem spanischen Namen EspaHo ^b

kannt und durch ihre ungemeine F"-"'^'

ausgezeichnet, bedeckt uberall in St

und xNordafrika die ebenen stepp

wasserarmen Flachen. In Spanien v

man sie zum Flechten von Kor

Sandalen, ihre Wichtigkeit fiir d

. Festigke"



Sie

at, dass ihre Fasern

Stoff zur Papierbe-

wird jahrlich zweimal

mal iin Sommer, vermiltelst starker Pressen

in Ballen gepresst und nach England ge-

schaiTt, wo die Hauptmasse in Papier ver-

wandelt wird und zwar alljahrlich durch-

schnittlich uber 60 Mill. Kilo, der Doppel-

ceiilner im Werthe von 12—15 Frcs.

Von Oran begaben sich unsere Reisenden

ius Innere, in das sogen. Tell,

des 1 Denis

du Sig, Mascara, Saida, Mostaganem, Tlem-

cen und Sidi-bel-Abbes, zuruck nach Oran

und von hier nach Nemours. Auf dem Wege

Eisenbahn Orangen- und Granatbaume auf,

ferner Eucalyptus, daneben der Pfefferbaum

(Schinus MoUe), die neuhoUandische Gasua-

rina und die Bellasombra (Phytolacca dioica);

an die Heimalh erinnerte Robinia Pseudaca-
cia, welche man nebst Cypressen und einer

staltllchen Wachholderart (Juniperus phoeni-
cea) an den Bahndammen gepflanzt hatte.

Das durre Feld auf dem Hnken Ufer des
Sig. dem Hauptkanale entlang, welcher die

Ebene bewassert, war mit Cactus bepflanzt,

baumartige riesige Exemplare mit fussdicken
8-10 Fuss hohen Stammen, an welchen
oben die fleischigen Glieder wahre Kronen
Wdeten. Der Cactus ist das einzige Ge-
*achs, welches der Araber pflanzt, er Uebt
^'e susslichen Fruchte sehr und wo ein
Araberslaram sich dauernd ansiedelt, fehlen
^actuspflanzungen in der Umgegend nicht.

^Jo der Boden sich selbst uberlassen

' '^fcn sie im „Teli" hauptsachlich den
»r Nordafrika charakteristischen Buschwald,
'b^stehend aus der Zwergpalme, der Viss
^f^ndo festucoides), dem Dent du chien

'z>phus Lotus) und der buschartigen Eiche
|Q_^"cus Ballota) mit essbaren FrQchten.

J,""^^'"
^"'«lete auch der afrikanische Wach-

«er (Junipgr^g phoenicea) kleine Wald-

Plwe i"
"'''''''" '''^ ^'^'^ "^"^"*"' ^^'"'

Thoh
" "y"^*^*^^" Kiefer (Pinus halepensis)

^^

«i und die Wasserlaufe von bluhen-
" ^leandem eingefasst. Erst zwischen

kiiste trafen sie wieder auf eine Vegetation,

deren Ueppigkeit selbst die Goldmuschel

von Palermo in den Schatten stellte: 10 bis

12 Fuss hoch erhoben sich Hecken nur

von bluhenden Lantanen gebildet, dabinter

streckte das gewallige Rohr des Sudens

(Arundo Donax) seine Halme noch hSher in

die Luft. Zwischen Fruchtgarten dehnten

sich uppige Gemusefelder und vor den Land-

hausern Garten erfiilit mit Geranien und

Rosen, in denselben prachtige Lauben von

Schlingrosen und Abutilon und eine pracht-

volle AUee von Judasbaumen (Cercis Sili-

quastrum), dicht bedeckt mit ihren syringen-

Bei Oran fanden sie eii

'flanze : Slapelia europaea Gus

Mikan), welche

artige Bluthe hat und Fruchte wie

Oleander in zwei Schoten ansetzt, wel

der Pflanze ein ganz eigenthiimhches

sehen geben und ihr den Namen Ochi

hornpflanze (Bucerastium) verschafft;

gehort zu den Saftpflanzen, welche ^

merkwurdige Lebenszahigkeit haben. so (

einer 22stundigen Fahrt glucklich anlangten.

In Gibraltar erstiegen Kobelts die ober-

halb der Festung befindlichen Felsengipfel,

um in deren Spalte nach Schnecken zu

suchen; trotz des Verbotes der daselbst

stationirten Schildwachen gelangten sie bis

zu dem nordlichsten und hSchsten der drei

Felsengipfel; je hSher sie sliegen, desto

uppiger wurde die Vegetation, eine natflr-

liche Folge der Nebel, welche hSufig die

Kuppen umziehen. In diesem Jahre war

freilich der ganze Felsen ungewQhnlich grOn,

denn die Winterregen waren reichlich ge-

wp«pn Ein Dracblvolles LSwenmaul bildele

tormliche I

und strauchartige Euphorbi»>n standen uner-

all zwischen den Steinen. AbwSrts mim-

des Fleckens Rosia



B ununterbrocheue

Reihe von Landhausern und Garten, von

uppigster Vegetation umgeben bis zur Ala-

meda. Heliotrop, Geranien

Dattelpalmen standen uberall zvrischen

Strandkiefern und Bellasombras , hier und

da uberdeckte auch die prachtige Bougain-

villea speciosa die Mauern mit ihren vio-

Thale des Rio de Miele Qppige Getreide-

felder v?ogten. Weiter aufwarts schlossen

sich an sie ausgedehnte Wiesen, eine Selten-

heit im Suden und dann folgten auf den

immer . hoher ansteigenden Erhebungen

dustere Walder von Korkeichen, der Haupt-

reichlhum der Gegend. Die Korkeiche

(Quercus Suber) gibt an Starke und Grosse

unsern Eichen wenig nach , bildet aber in

Spanien niemals so geschlossene Walder,

vvie unsere. Die Baume erheben sich viel-

mehr immer einzeln und die schwarzen ge-

schalten Stamme heben sich eigenthumlich

duster ab von dem frischen Grun des Adler-

farns, welcher den Raum zwischen ihnen

erfullt; sie machen einen noch sonderbareren

Eindruck dadurch, dass nur der Stamm ge-

viel dicker als er, und Widen an ihrer Basis

einen f5rmlichen Knauf. Man lasst den
Baum etwa 15 Jahr alt vverden, dann schalt

man ihn zum erstenmal, aber das Produkt
dieser Schalung hefert nur groben, sogen.

raannlichen Kork, der nur von den Fischern

verwendet wird, um die Netze schwimmend
zu erhalten. Auf dem entblOssten Stamme
bildet sich dann alljahrlich eine feine gleich-

massige Schicht von

korkbildende Cambium, zu verletzen; dann
schalt man mit dem platten Stiele des Belles

die Rinde ab, breitet die Ringe aus, be-

schwert sie mit Steinen und lasst, sie so

trocknen. In diesem Zustande kommt der

sudspanische Kork in den Handel und hie-

tet, obwohl die Korkgewinnung hier noch

nicht so rationell betrieben vvird, wie in den

Pyrenaen und bei Bona, doch eine gute

Rente.

Nachdem Kobelts von Gibraltar aus noch

einen Ausflug nach Tanger und Tetuan ge-

macht hatten, begaben sie sich auf die Ruck-

12) H. R. Goppert und A. Menge, die Flora

des Bernsteins und ihre Beziehung zur

Flora der Tertiarformation und der

Gegenwart. I. Band. Danzig 1883, Cora-

raissionsverlag von Wilhelm Engelmann

in Leipzig. Gross Quart mit 16 Tafeln

ausgezeichneter Abhildungen.

Es ist das unseres dahin geschiedenen

Freundes G8ppert letztes Werk. Herr A. Menge,

dessen Blldniss dem Werke beigegeben, ist

schon seit geraumer Zeit todt und hat nicht

nur das reiche Material, das diesem Werke

zu Grunde liegt, ein Material, das im Pro-

vinzial-Museum in Danzig aufbewahrt wird,

gesammelt, sondern auch eine Menge Vor-

arbeiten im Verein mit G5ppert zu diesem

Werke gemacht.

Der Bernstein, der sowohl in den nord-

ostlichen Provinzen Preussens gegraben, wie

seit alter Zeit (schon vor den R5mern) als

in der Ostsee schwimmend und an den

Strand gespiilt, gesammelt wird, ist da*

Harz von grossen, in die Oberflacbe der

Erde eingeschichteten Tannenwaldungen der

unserer gegenwartigen Periode unmittelbar

vorangehenden Tertiarperiode und z^ar

waren es unzweifelhaft ausgedehnte Wal-

dungen der Fichte (Finus Abies L. = Pic««

excelsa Lk.) und des P. Strobus (der Wey-

muths-Kiefer), denen der Bernstein ent-

stammt. Das vorliegende Werk betrachtet

nun zunachst die Coniferen der JelzlwelU

in Bezug auf deren anatomischen Bau, fer-

ner die auf den anatomischen Bau gestutzte

Eintheilung der Coniferen der Jetztwelt.

dann die auf die gleichen Charaktere ge-
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stutzte Eintheilung der Coniferen der Vor-

welt und zwar vorzugsweise der Bernstein-

baume. Als Arten, die den Bernstein geliefert,

werden festgestellt : Pinites succinifer,

wahrscheinlich unsere Picea excelsa.

Wahrscheinlich

1 wenigen

Werke, seinen langjahrigen Arbeiten uber

den Bernstein, den Abschluss gegeben.

13) J. C. Bottner, Handelsgartner , Gart-

nerische Betriebslehre nebst einem An-

hange uber die billigste und zweck-

massigste Einrichtung einer Handels-

gartnerei. Oranienburg 1884, Verlag von
E. Freyhoff.

Es ist in dieser Schrift der kaufmannische
Betrieb als Einrichtung der Bucher, sowie
die allgemeine Einrichtung einer Handels-

gartnerei zu dem Zweck einen guten Rein-
ertrag zu erhalten, Einrichtung der Kata-
loge, Besprechung der wichtigsten Kultu-
ren etc. von einem Manne besprochen, der
in dieser Beziehung selbst gute Erfahrungen
gemaclit hat, mit denen er in diesem Buche
lUDgen Anfangern zur Hand geht. Der Preis
von 2

1/2 Mark ist nicht hoch.
Was das Buch aber nicht erwahnt, und

was die einzigen und wichtigsten Faktoren

Fleiss, Energie und Umsicht des Chefs, der
'fuller als seine Leute auf dem Platze sein
'nuss und Qberall selbstthatig mit eingreifen
"'"^^ - 1) ein kleiner den Mitteln ent-
sprechender Anfang und allmalige Vergrosse-
""g mit der wachsenden Einnahme und

((
S^osste Soliditat, richtige Namen und gute
^re, namentlich im Samengeschaft.

(E. R.)

J^^
°" KSnigliche Gemusegarten

*rogn,o,e Derselbe hat nicht bios die
^"tgabe die Tafel Ihrer Maiestat der Koni-

und Hampton-Court, und hat einen FlSchen-

inhalt von 15 Hectaren und die denselben

umgebenden Mauern sind 7 Km. lang. Die

Aniage desselben soil 900,000 Mark oder

Shilling gekostet haben. Der jetzige Vor-

150 Gartner fur die verschiedenen Kultur-

abtheilungen unter sich hat. Es versteht

sich von selbst, dass zahlreiche Gewachs-

hauser und Mistbeete erbaut sind, in be-

Treiberei des Weines, in

denen vorzugsweise Black Hamburgh, Mus-

cat d'Alexandric , Black Alicante, Fosters

white und Lady Downe's kultivirt werden.

(Ch. Joly im Journ. de la Soc. nat. d'horti-

culture de France).

15) L. Radlkofer, die Methoden in der

Botanischen Systematik und insbeson-

1 Each aufmerksam

(E. R.)

n, Handelsgartner,

Zwei neu erschienene Schriflchen von

diesem tuchtigen praktischen Gartner und

Schriftsteller, welcher der Chef der bekann-

ten Handelsgartnerei des gleichen Namens

in Erfurt ist. Es sind das die eilfte und

zwolfte Schrift einer Sammlung von Ab-

handlungen, die nach und nach alle Kultur-

zweige umfassen sollen und die derselbe als

Heinemann's Gartenbibliothek herausgibt.

Alle sind kleine Schriftchen fur den GSrt-

ner und den Liebhaber, die langjahriger

anzuerkennen , dass der j

, seine Erfahrungen 2

Win/
' "^^^ trQchte zu liefern und in Uememgui Auer zu ma>.u^^. -..v- -^•

^"idsor wahrend des Aufenthalts der K5ni- ! desselben sind im Selbstverlag. (E.
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17) J oh. Wernz, eine Auswahl von Kern- Theil mit 4 Tafeln. Bonn, Verlag von

obstsorten. Durkheim und Leipzig. Ver- Eniil Strauss, 1884.

lag von G. L. Lang.

Die bessern allgemeiner angebauten Aepfel Experimenten uber die Wachsthumsursachen

und Birnen sind tabellarisch zusammenge-

stellt mit kurzer Beschreibung und Angabe Werk. Da dieses Buch ganz besonders Ruck-

sicht nimmt auf den Obstbau , den bei der

Obstkultur gebrauchlichen Arten des Schnit-

18) Samuel A. Scudder, the pine moth
tefe, sowie auch die Formgebung der Zwerg-

of Nantucket. Boston bei A. Williams baume, Spaliere, Pyramiden, Gordons, Hoch-

und Comp. 1883. stamme etc., wissenschaftlich bespricht, so

Enthalt die Beschreibung und Abbildung von verdient dieses Bach sorgfaltig von den

Retinia frustranea und dessen Raupe. einem Gartnern und Freunden des Obstbaues stu-

kleinen Schmetterling (Motte), der in Nan- dirt zu werden, um sich fiber die Ursachen

des Wachsthums , soweit das beim jetzigen

Pinus rigida grossen Schaden thut. Standpunkt der Wissenschaft moglich ist,

(E. R.) . aufzuklaren. Auch dera Ringelschnitt, dem

19) Dr. Hermann Vochting, Professor

an der Universitat zu Basel, uber Or-
sind einlassliche Kapitel gewidmet.

(E. R.)

V. Personalnotizen und Correspondenz.

1) Carl Volker, Hofgartner in Jelagim-

Ostrow in St. Petersburg, ist Ende Juli

(21. Juli a. St. 2. Aug. n. St.) gestorben.

Derselbe war lange Jahre Geschaftsfuhrer

der jetzt eingegangenen Handelsgartnerei

von A 1 vv a r d t in Petersburg und seit

Weise . Kais. ( irten in Jelagim vorge-

standen. Von Allen geliebt und geachtet,

gestaltete sich sein Begrabniss zu einer feier-

lichen grossarligen Demonstration von Sei-

ten der Gartner und Gartenfreunde. Sein

Sarg und der Leichenvfagen waren mit Blu-

men bedeckt, 3 grosse Kranze mit Inschriften

wurden dera Sarg vorausgetragen und 34

Gartner mil Cycas-Wedeln mit Bouquet

gingen zu beiden Seiten des Sarges, den ge-

liebten Freund zu seiner Ruhestatte zu ge-

leiten. (E. R.)

2) Aus Nikita. In der Krim, im Garten

zu Nikita, uberwinterlen im letzten Winter

im freien Lande die Verbenen, Salvia fari-

nosa und Pitcheri, Habrothamnus corym-

bosus und Diospyros entwickelte in diesem

Fruhjahre aus dem grunen Hoize die erste

Bluthe.

Nr. 20. Fur Petersburg lies Peterhof.

Nr. 35. Fur Enke lies Enko.

Nr. 82. Lawendel etc. hat erhallen:

Fur Tafelbouquet aus frischen Blu-

Fur Tafelaufsatz V.

Fur trockene Bluraen . .
^•

Nr. 85. Lindahl, Wurzburg, hat fur seine

Plane den ersten Preis (W), die

kleine goldene Medaille erhalten.

Nr. 166. Wiese, Stadtgartner, soil heissen:

Gartner der Sarepta-Geselischaft in

Petersburg.
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Eremnrus aurantiacus Baker und Eremurus Bungei Baker.

(Siehe Tafel 1168.)

Liliaceae.

Vier Arten der Untergattung Hen-
ningia (von der Gattung Eremurus)

mit gelben Blumen wachsen in Turke-

stan, Afghanistan und Persien, alles

Arten, welche der jetzt vor alien an-

dern thatige Botaniker En glands,

Herr Baker aufgestellt hat. Es sind

He lingi

(Sepala omnia uninervia, patentia,

nee post florescentiam involuta.)

B. Blumen gelb.
a. Brakteen zottig gewimpert.
E. luteus Baker (journ. of hot.

1879, p. 18). Wachst in Persian und
besitzt gleich den folgenden Arten
schmal lineare, gekielte, im Quer-

•iurchschnitt dreiseitige Blatter.

b- Brakteen aus kurzem breitem
Grund fadlich kahl.

E- Bungei Baker (journ. of bot.

^^'9; p. 17). Die bis 11/2 Fuss lange

Sluthentraube ist aehr dichtblumig
'^nd die Staubfaden sind noch einmal
8« lang als die Blumenkrone. Blatter

^chmal linear, dreikantig, steif, unter

der Lupe am Rande und auf dem

Kiel sehr klein wimperig. Brakteen

fast so lang als die Bluthenstiele.

Es ist die schonste Art von den

gelbblumigen, von der wir nach einem

bei M. Leichtlin in Baden-Baden ge-

zeichneten Exemplar bei a die Ab-

bildung eines Theils des Bliithenstan-

des in naturlicher Grosse wiedergeben.

Herr M. Leichtlin hat diese schone

Art als E. aurantiacus, nach einer

irrigen Bestimmung vom Referenten

verbreitet. Wachst in Persien und

in Buchara, im letzteren Gebiete von

A. Regel gesammelt. Siehe Taf. 1168

Fig. a.

E. albo-citrinus Baker O'oura.

of bot. 1879, p. 17). Weicht durch

mehr lockeren armblumigern Bluthen-

stand, kurzere Brakteen und Staub-

faden, die nicht langer als die Blu-

menkrone, ab. Aus Persien und wie

es scheint noch nicht in Kultur.

E. aurantiacus Baker (journ.

of. Linn, society torn. 15, p. 285).

Von den beiden vorhergehenden durch
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blaugriine Blatter, die am Kande und

auf dem Kiel unter der Lupe mit

sehr kleinen ateifen riickwarts stehen-

den Borsten gewimpert und ausaer-

dem auf den Nerven noch kiirzer

behartsind, sodass die BlatterbeimAuf-

wartsstreichen sich am trocknen Blatt

scharf anfuhlen, was aber im frischen

Zustande nicht der Fall ist, verschieden.

Ausserdem sind die Brakteen lanzett-

lich und dann in eine fadliche Spitze

ausgehend, wie auch so lang oder

auch nur halb so lang als die Blii-

thenstiele. Bluthenstand locker, bis

3/4 Fuss lang und die Staubfaden

ungefahr um die Halfte langer als

die Blumenblatter. Die Pflanze wird

ungefahr 60 Cm. hoch. S. Taf. 1168.

Fig. b-h.
Diese Art wachst in Afghanistan,

haufig aber auch im sudostlichen

Buchara, wo A. Kegel dieselbe viel

gesammelt hat. Unsere Figur b stellt

einen Bluthenstand in natiirlicher

Grosse, c. ein Blatt, d. den Durch-

schnitt durch ein Blatt in natiirlicher

Grosse, f. ein Blattstiick in Vergros-

serung dar, g. ist eine gedffnete Blume

in natiirlicher Grosse und h. eine

Darstellung der ganzen Pflanze be-

deutend verkleinert. Baker beschrieb

diese Art urspriinglich am oben citir-

ten Ort mit Staubfaden, die nur so

lang als die Blumenkrone, spater aber

(journ. of Linn. soc. 18, p. 102) ver-

besserte derselbe diesen Irrthum.

Die schonen turkestanischen, bucha-

rischen, afghanischen und persischen

Eremurus befinden sich dort nach

der Samenreife unterm Einfluss hoher

Temperatur und fast bestandiger

Trockenheit bis zum Einbruch dea

Winters. Wo deshalb, wie im sud-

licheren Europa, ahnliche Verhalt-

nisse herrschen, pflanzt man seiche

auf tiefgriindigen, nahrhaften wasser-

freien Boden auf sonnigen Standort

ins freie Land aus und deckt nur die

Oberflache des Bodens mit Eintritt

des Winters mit Laub, zum Schutz

gegen Eindringen des Frostes. Wo
aber, wie im mittleren Europa, die

Witterung im Herbste meist feucht,

verfahre man wie mit den aus ahn-

lichem KHma stammenden Tulpen,

Hyacinthen etc. , d. h. man nehme

nach der Samenreife die den Dahlien

ahnlichen Knollen aus dem Boden

und bewahre sie bis zum Oktober an

einem trockenen warmen Platz, nach-

dem sie von Erde gereinigt sind,

auf, um sie hier die ihnen nothwen-

dige Ruheperiode unter Einfluss von

Trockenheit und Warme durchmachen

zu lassen. Mitte oder Ende Oktober

pflanze man solche dann wieder im

Garten ein und decke mit Eintritt

der Froste ebenfalls mit einer gegen

Frost schutzenden Decke von Laub.

Zur grossern Sicherheit ist es gut,

die Knollen ungefahr 3—4 Zoll unter

die Oberflache des Bodens zu pflan-

zen. Mit Aufgehen des Bodens muss

die Laubdecke entfernt werden. E. ro-

bustus, Olgae, Alberti etc. mit scho-

nen rosenrothen Blumen, welche zu

den schonsten Stauden gehoren, be-

handelt man in ahnlicher Weise. Die

Bluthezeit der Eremurus fallt auf

Juni und von einigen auch erst auf

Juli. (E. R.)



B. Lilium superbnm L. «. typicum.

(Siehe Taf. 1169, Fig. d, e. f.)

Liliaceae.

L superbum L. spec. 430. — Knth.

enum. IV, 258. — Baker Lilium

journ. of bot., 14. — Bot. mag.

tab. 936. —
Die Lilien sind nicht bios seit alten

Zeiten Lieblingspflanzen der Garten,

sondern dieselben sind es auch jetzt

von Neuem geworden, wozu die Ein-

fdhrung der schonen Lilien Sibiriens,

Japans, des Himalaya und der nord-

westlichen Staaten Nordamerika's den

vorziiglichsten Anlass gegeben haben.

Unter den in Nordamerika von Ca-

nada bis Georgien verbreiteten Lilien

ist eine der schonsten Arten, das auf

Tafel 1169, Fig. d, e, f abgebildete

L. superbum, von der es eine schmal-

blattrige Form (L. superbum typicum)

und eine Form von niedrigerem

Wuchse und mit breitern Blattern

(L. carolinianum Mich.) gibt. Das-
selbe gehort zur Gruppe von Marta-
gon, hat liinglich-lanzettliche Blatter,

von denen die unteren in Quirlen
stehen, tragt die nickenden Blumen
in endstandiger pyramidaler Traube

und besitzt zurtickgebogene orange-

rothe Blumenblatter mit schwarzen

Punkten. Wird 4—6 Fuss hoch und

gehort in Folge dessen zu den an-

sehnlichsten Arten fur die Mitte einer

Lilien-Gruppe. Liebt eine lehmige

zu V2 mit lockerer Torf-, Wald- oder

Lauberde veraetzte Erde, im Unter-

grund trockenen Boden und halb-

schattigen oder auch durchaus son-

nigen Standort. AUe 3 oder 4 Jahre

mussen die Zwiebeln im August aus

dem Boden genommen und auf eine

andere Stelle, auf gut und tief vor-

bereiteten Boden verpflanzt werden,

da im zweiten und dritten Jahre die

Pflanzen emen lippigern Wuchs !

geruhrt werden,

dann aber wird ein Verpflanzen noth-

wendig. i^- ^•)

Erklarung der Abbildung:

Tafel 1169, Fig. d, eine ganze stark

verkleinerte Pflanze. Fig. e, ein

Blatt in naturlicher Grosse. Fig. f,

I

eine Blume, naturliche Grosse.

C. Allium HSltzeri Rgl.

(Siehe Tafel 1169 Fig. a, b, c.)

Bulbi fasciculato-caespitosi, oblongo-

^ylmdracei; bulborum tunicae mem-
*»faiiaceae fuscae. Scapua humilis,
^^'68, adscendens. Folia filiformia,

Liliaceae.

semiteretia vel subteretia, scapos

baequantia v. superantia, glabra.

Umbella capsulifera, multiflora, capi-

tata, hemiaphaerica. Spatha i
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hyalina, bivalvis, pedicellos circiter

aequans; valvis ovatis ex apice ro-

tundato breviter mucronatis. Pedi-

celli perigonio breviores v. id subae-

quantes, basi bracteolati. Sepala ellip-

tico-oblonga, acuta, alba, nervo medio

viridi notata. Filamenta inter se

aequalia, libera, sepalis paullo longiora,

rubra, subulata, simplicia, ima basi

cum sepalis connata. Ovarium de-

presso-globosum, stylo subulato initio

brevissimo, deinde sepala aequante

Scapus 12—15 Cm. longus, tenuis,

glaber, basi foliorum vaginis involutus.

Eine mit A. subtilissimum Ledb.

nah verwandte Art, die kopffdrmige

Bluthendolde ist aber stets vielblumig

und dicbtblumig, die Bliithenstielchen

kurzer oder kaum so lang als die

Bluthendolde, wahrend A. subtilissi-

mum nur wenige Blumen mit gra-

zilem Stiel, der 2—3mal langer als

die Blume, in der Bluthendolde tragt.

Die Zwiebel ist noch diinner als bei

A. subtilissimum. Wahrend ferner

bei A. subtilissimum die Spatha in 2,

in eine lineare lange Spitze aus-

gehende Lappen getheilt, sind diese

Lappen bei unserer Art oval, stumpf

abgerundet und mit ganz kurz vor-

stehendem Mittelnerv.

isslands und der Schweiz.

Die kopfformige Bluthendolde, die

weissen Blumenblatter mit grunem

Mittelnerv und die rothen Staubfaden

zeichnen ebenfalls unsere Art, nebst

der diinnen walzigen Zwiebel, dem

niedrigen Wuchs und den fadlichen

Blattern, sehr von alien verwandten

Arten aus.

Zwiebeln sendete A. Kegel im Jahre

1880 aus Turkestan und in diesem

Fruhjahre bluheten dieselben unter der

Pflege des Herrn Hdltzer im K. Bot.

Garten zum erstenmal.

Dieselbe erinnert in ihrer Tracht

an eine Armeria, da der Name A.

armerioides und A. capitellatum, die

diese Art gut bezeichnet haben wur-

den, von Boissier schon vergeben,

nannten wir solchenach Hrn. H.Holtzer,

unter dessen Pflege diese Art zur

Bluthe kam. (E. R.)

Erklar Tafel:

a. Eine ganze Pflanze in natiirlicher

Grosse.

b. Eine Blume von oben gesehen;

naturliche Grosse.

c. Eine Blume, von der 3 Blumen-

blatter und 3 Staubfaden abge-

nommen sind. Vergrossert.

D. Vriesia xyphostachys Hook.

(Siehe Taf. 1170.)

Vriesia. Sepala 6, convoluta.

Stamina 6, libera. Antherae lineares,

versatiles. Ovarium triloculare; ovulis

numerosis in angulo centrali affixiS;

anatropis, apice in processum membra-

naceum linearem excurrentibus. Stigma
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trilobum, lobis convolutis hirtulo pa-

Sepala flava, interiora basi squa-

mata, apice plus minus patula. —
Vriesia psittacina Lindl. — Vriesia

brachystachys Rgl. — V. geniculata

Wwr. — V. carinata Wwr. — Vrie-

sia Barilleti E. Morr.

Sectio 11. Pseudovriesia.

Sepala caeruleaadapicem con-

voluta, basi nuda.

Vrieaia glaucophylla Hook. — Vr.

xyphostachys Hook. —
Vriesia xyphostachys Hook,

bot. mag. tab. 4287. —
Wir erhielten die beistehend hier

abgebildete Art als Vriesia Botteri

aus deutschen Garten. Die Unter-

suchung zeigte, dass dieselbe durch-

aus mit Vriesia xyphostachys uber-

einatimmte.

Nebst Vriesia glaucophylla Hook.,
bildet dieselbe eine besondere Sec-
tion der Gattung Vriesia, die sich

<lurcb den einer TiUandsia ahnlichen

Habitus, schmale geholte und fast

Pfriemliche Blatter, eine Bluthen-
ahre mit zweizeilig gestellten, dicht
^ter einander liegenden gekielten

Brakteen,.welche an die Aehre der
Wallisia (TiUandsia) Lindeni erinnert,
sowie auch durch die blauen Blumen,
•ieren Blumenblatter bis zur Spitze
'" " '•

Bohr.

^b«n am Grunde die 2 Schuppen
^Wen, von den achten Vriesien unter-
8cheidet. Die zahlreichen anatropen
*;'er8indander Spitze in eine lineare
^^"^tige schwanzfcJrmige Spitze ver-

langert. Diese Bildung der Eier

scheint beiden Sektionen der Gattung

Vriesia eigen zu sein. Zwar haben

die Autoren diese eigenthumliche, bei

denBromeliaceen haufig vorkommende

Eibildung bis jetzt fast gar nicht

beobachtet und nur Wawra bildet im

ersten Bande der von Kaiser Maxi-

milian gesammelten Pflanzen, die zur

ersten Abtheilung gehorige Vriesia

geniculata mit ahnlichen Eiern ab,

so dass sie doch wohl alien Vriesia-

Arten gemein sein diirfte.

Unsere Tafel gibt eine genaue

Vorstellung dieser Bildungen. a. Eine

bliihende Pflanze verkleinert.— b. Die

Bluthenahre, an der sich stets nur

eine Blume geoffnet findet, in natur-

licher Grosse. — c. Ein Blatt in na-

tiirlicher Grosse. d. Kelch und Blume

in naturlicher Grosse, die Staubfaden

tiberragen die Blume und zwar sind

3 etwas kiirzer, 3 etwas liinger. —
Kelch und Blumenblatter sind nicht

mit einander verwachsen und die

langen gleichbreiten stumpfen Blu-

menblatter am Grund ohne Schuppen.

e. Der Fruchtknoten nebst GrifFel,

die 3 sich um einander wickelnden

Narben sind hier kunstlich ausein-

andergebogen und die langen freien

Staubfaden, die fadlich und oberhalb

der Mitte etwas breiter, sind herab-

gebogen. f. Die Narbe und g. der

obere Theil des Staubfadens starker

vergrossert. h. Das anatrope Ei un-

term Mikroskop eine Woche nach

der Befruchtung, nach einer Zeich-

nung des Herrn Conservators Wink-

ler dargestellt. i. Der Querdurch-

schnitt durch den Fruchtknoten ver-

grossert.



durch eine verastelte Aehre und ist gleich den andern Bromeliaceen.

tab. 4415 des Botanical Magazine (E. R.)

dargestellt.

2) Ein Insflug nach dem Krater des Rucn-Pichincha.

Im Auszuge aus meinem Tagebuch den 4. Januar 1881.

Am 27. Dezember 1880 traf ich

von mehrwochentlichen Arbeiten an

den Gehangen des Chimborazo, des

Tunguragua und an den Ufern des

Rio Pastassai), in Quito ein. Sehn-

slichtig erhoffte ich einen Wechsel

in der Witterung, welche wahrend

meines Aufenthaltes in den eben ge-

nannten Gebieten zwar schon, und

den zahlreichen Ausflugen forderlich

gewesen, sich aber seit dem Betreten

des Hochlandes von Quito in triibes,

unfreundliches Regenwetter verwan-

delt hatte, um eine zweite Besteigung

des Vulkans Pichincha zu versuchen;

die erste hatte ich am 23. und 24. Ja-

nuar 1880 ausgefuhrt, aber mit wenig

Erfolg und Genuss, indem dickes Ge-

wolk die herrliche, den Vulkan nach

alien Richtungen umliegende Land-

schaft, ganzUch verdeckte. Es ver-

ging Tag um Tag so, dass die ersten

Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr einen

reinen wolkenleeren Himmel und die

grossartigen Formen der Gebirgs-

landschaft, womit die Vorsehung Quito

bedacht, wunderbar schon erscheinen

Hessen, dann kleine weissgraue Nebel-

wolken an den Gehangen der Ge-

birgsketten sich zu bilden anfingen,

die sich bald dergestalt vergrdsserten

und an den Bergen in die Hohe stie-

gen, dass sie dieselben um 10 Uhr

schon ganzlich, und um 11 Uhr den

ganzen Horizont gleichmassig ver-

hiillten und von 2 Uhr Nachmittags

in schweren Regenschauern nieder-

schlugen. Mit einer mathematischen

Genauigkeit kehrten diese hydro-

meteorischen Erscheinungen taglich

wieder: Erscheinungen, welche zwar

regelmassig wahrend der Regenzeit

in den Monaten Marz, April und Mai

und Oktober auftreten, aber in den

Monaten Dezember und Januar, wo

der sogenannte „Verano de los Indies

— Indianersommer, — der Bergbe-

wohner von Ecuador und Kolumbien,

Btatthaben soil, doch nur selten be-

merkbar wird. Indem es nicht rath-

sam ist Besuche in den oberen Re-

gionen der Gebirge zu machen, wenn

dieselben nicht wenigstens bis 11 Uhr

Vormittags unverhullt bleiben und

Niederschlage entweder ganz fehlen,

oder doch erst um den Abend herum

beginnen, so verwandte ich die Vor-

mittagsstunden zur Feststellung der

Regionsgrenzen einiger dem Hoch-

lande von Quito eigenthumlicher Pflan-

zen; zu einer Besteigung des sudlich

von der Stadt gelegenen, genau 200 31.

iiber die Ebene der Plaza mayor vou

Quito sich erhebenden Kegelbergea,
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^El Panecillo", den, wie erne sehr

vage Sage will, die alten Incas auf-
|

trugen und zu einem Observations- i

punkte benutzten; und zum Studium

der Stadt, welche gerade jetzt zur

Zeit der Inocentes - Feierlichkeiten,

welche letztere in Quito vom 28. De-
\

zember bis 6. Januar inch in ihren
|

ganzen Tollheiten begangen warden,
I

sehr viel des Interessanten bot. Es -

treten bei dieser Gelegenheit Charak-

terzuge der Bevolkerung hervor, die

Fanatismus geschlagnen Lande nur

selten ablauscht. Ich will hier aber

doch die Beschreibung von Land i

und Leuten ubergehen und mich
!

mehr am Sachlichen halten d. i. an

Dingen, die auf Gartenbau und Pflan-
;

zenkunde Bezug haben, wiewohl ich
i

nicht der Ansicht bin, dass die Leser

der Gartenflora nicht Interease daran

lebt und liebt.

Das Hochland von Quito ist ein

grosses, fast kreisrundes Gebirgsthal,

desaen Thalsohle aber sehr grosse

Unebenheiten aufweist. Im Norden
wjrd dasselbe von dem schroiFen Ge-
birgsknoten des Mojanda, dessen

Gipfel sich bis uber 4000 M. erheben,

^ou der niedrigeren Hochebene von
Ibarra abgegrenzt. Im Osten erhebt
8ich die majestatische Ost-Cordiliere

niitdenRiesenbergen„Cayambe-urcu",
^er bochste Berg Quito's, welcher
*^f seinem Gipfel (5840 M. Reiss
«»nd Stiibel) von der Aequatoriallinie

gescbnitten wird, dem unwirthlichen

»GuaiiianI«, dem, durch Riesenlava-
^^fome sich auszeichnenden „Anti-
**iia" (5756 M. Reiss undStubel), dem

schonen ^Sincholagua* oder „Limpio-

pungo", wie er auch genannt wird,

und am Ende dem Riesenvulkan der

Erde ^Cotopaxi" 2) (5943 M. Reiss

und Stiibel). Zwischen dem Cotopaxi

im Osten und den schonen Schnee-

Pyramiden von Ilinissa erhebt sich

der Gebirgsknoten von TiupuUo, wel-

cher nicht nur das Hochland von

Quito, von dem siidlicher gelegenen

von Latacunga und Riobamba, son-

dern auch die Gewasser des pacifischen

Ozeans von denen des atlantischen,

scheidet. Im Westen macht endlich

die ecuadorianische West-CordiUere

mit den vulkanischen Gipfeln „Cora-

zon" (4787 M. Reiss und Stubel),

Atacatzo (4539 M. Reiss und Stiibel),

Pichincha (4787 M. Reiss und Stubel)

und den Cerros de Calacall (zwischen

3600 und 3700 M.) den Schluss. Ohne

eine systematische Vereinigung, aber

ganz besonders zur Zerkluftung der

Thalebene beitragend, zieht sich dann

noch wie eine Zunge von Cotopaxi

ausgehend, gegen Norden ein Hohen-

zug, der die bemerkeuswerthen Berg-

gipfel „Ruminahui% ^Pasochoa" und

Halo" in sich schUesst. Von allenSeiten

der Gebirgsgehiinge fliessen sehr zahl-

reiche Wasserlaufe nach dem Centrum

des Thales, welche den Boden in sehr,

oft weit liber 100 M. tiefen Ein-

i schnitten durchfurchen und wegen

I

ihren steilen, oft senkrechten Ufer-

I randernim Lande mit den Ausdrucken

I Quebradas und Guaicos oder Huaicos

I

bezeichnet werden. Sie vereinigen

sich zuerst zu 4 grosseren und zu-

1
letzt einem einzigen Flusse, dem

I

Guaya^amba3), welcher die We^

i

Cordillere zwischen den Cerros de
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Calacali und den Biidlichen Neben-

bergen des Vulkans von Cotocacbi

durchbricht, und spater, nachdem er

den Rio Blanco aufgenommen, den

Namen ,Rio de Esmeraldas" an-

Das Pflanzenlebenauf dem gesamm-

ten Hocblande von Quito iat ziem-

lich formenreich, aber durchweg nur

mager entwickelt. In den tiefen Fluss-

tbalern, besonders dem des Rio Guaya-

bamba, treten neben dornigen Mimo-

sen-Gestrauchen fast nur die Gattun-

gen Agave, Fourcroya, Cereus, Opun-

tia, Aloe, Pitcairnea und wenige an-

dere auf. Hier in diesenMimosen-Ge-

biiscben war es, wo ich im Monat

Februar 1877 eins der seltensten

und sonderbarsten Catasetums (C. ex-

pansum Rchb. fil.) zuerst auffand,

das sieb nicht nur durch seine glan-

zend kastanienbraune , sehr grosse

und seltsam gestaltete Blutben, son-

dern auch durch sein hohes Vor-

kommen — 1550 M. — von seinen

iibrigen Briidern auszeichnet. In dem
etwas hoheren Thale von Puembo,

Pifo, Tumbaco etc. von 2000 bis

2500 M., dessen Boden zum Theil

sandig, zum Theil aus tennenartigem

Cangahua beateht, erblickt man mit

Ausnahme der massigen Mais- und

Alfalfa-Pflanzungen, der Agaven und

Fourcroyen in Hecken, der geschon-

ten Guavo- oder Guamo - Baume
und einiger anderer Gestrauche aus

Lantanen, Salvien etc. nichts weiter

als rothlich gelbgraue Flachen und

Hohenriicken, In diesem mageren

Boden aber gedeihen eine grossere

Zahl Gewachse, wie Phaedranassa,

Amaryllis, Ismene und eine haufig

auftretende Erdorchidee (wohl Pon-

thieva), die sonst nirgends vor-

kommen. Auf der terrassenartigen

Ebene von Quito und in dem quel-

lenreichen Thale von Machachi,

zwischen 2500 und 2900 M., wo der

Boden aus Cangahua, vulkanischen

Aschen und moorigen Bodentheilen

besteht, befinden sich die prachtig-

sten, fast immergriinen Wiesen mit

einer sehr reichhaltigen Krauter-

flora und das eigentliche ergiebige

Ackerland. Aber Hochwald kommt

auch hier nicht vor. A. von Hum-

boldt erwahnt zwar, dass er zu An-

fang dieses Jahrhunderts an den Ufern

des Rio Machangara bei Quito noch

prachtige Stamme von Cedrelen als

Zeugen eines einst daselbst uppigen

Waldbestandes angetrofFen habe.

Heute sind dieselben, ohne irgend

welche Spur zuriickgelassen zu haben,

vollig verschwunden , und nach dem

allgemeinen Charakter der diesem

Gebiete eigenthumlichen Flora zu

urtheilen, habe ich Grund an einstige

aasgedehnte Walder hier zu zweifeln;

sie konnten nur in den tieferen Thal-

schluchten und an den Fluasrandern,

dessen Boden fruchtbarer ist, bestan-

den haben.

Mit in diese Region fallt die obere

Grenze des Auftretens einiger dem

Hocblande von Quito uberaus eigen-

thumlichen Pflanzen: der Agaven,

Fourcroyen, Erien u. s. w. Die Aga-

ven, die in unendlicher Zahl das ge-

sammte Hochand - Gebiet zwischen

Pasto in Sud-Kolumbien und Nord-

Peru frequentiren und am haufigsten

auf Bildungen, wie vulkanische Aus-

wurfslagen, Congahua- und Sand-
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boden zwischen 2200 und 2700 M.

Bodenerhebung vorkommen, erreichen

hier unter dem Aequator auf 3000 M.

scharf ihre oberste Grenze. Dasselbe

gilt nahezu von den beiden tibrigen

hier noch angefuhrten Gattungen,

Fourcroya und Alnus. Die ersteren

erreichen in den Anden von Ecuador

und Kolumbien nur an sehr seltenen

Stellen 3000 M., die letzteren iiber-

8teigen diese nur wenig. Dies ist

am 80 auffalliger und interessanter,

indem in Guatemala unter dem 16"

n. B. die obere Region-Grenze dieser

: viel hoher hinaufruckt. Ich

-^^ene umfangreiche Beobach-

us den nordlichen Theilen

-uades, aus denen ersichtlich,

^i=» in den Altos daselbst die Four-
crova Bedinghausi noch auf 3500 M.,

"nd in der Sierra Madra, dem nord-

lichen Gebirge zwischen Guatemala
«»d Chiapas (Mexiko) mehrere Aga-
»«> auf 3600 M. sehr haufig vor-

kommen und iippig entwickelt sind;

ind diirfen wir ferner den freilich

wfsehrunsicheremBoden^) beruhen-
^^ Beobachtungen des Herrn B. Roezl
*^">en, die derselbe uns in der Be-
*jhreibung seiner Reisen im westlichen
^«iko, in der Deutschen Gartner-

gemacht hat, so

J » Bedinghausi am
^^olkan von Colima noch bei 4000 M.

J-
Auch bei den Erlen und einigen

-•'^ren Baumarten, wie Eichen und
ist das Hoherrucken der

-' ?en den Wendekreis auf-

' den Altos in Guatemala

,
" ^nttt man zwischen Sololc4 und

r^'^'^apam, zwischen San Juan de
^^*l«o und San Marcos und auf

der Sierra Madra zwischen Hunhua-

tenango und Todos Santos in einer

Region von 2800 und 3500 M., unter

Eichen, Kiefern und Tannen, ganze

Bestande von Erlen, die meistens sehr

kraftig entwickelt sind. Aberauchintie-

feren Regionen in Guatemala, z. B. um
Chimalemangd und uber La Antiqua

Guatemala zwischen 1500 und 2000 M.,

treten dieselben auf Gegen den Aequa-

tor hin vermindern sich sowohl die Erlen

wie auch die Eichen in der Haufig-

keit des Auftretens und die Breite

der vertikalenRegion wird kleiner, d. h.

sowohl von unten wie von oben her

zusammengedriickt. Es ist hOchst

interessant zu beobachten, wie sich

die verschiedenen Baumarten, welche

in den Waldern Central-Amerika's die

Hauptrolle spielen, gegen den Aequa-

tor nach und nach verlieren. So

iiberschreiten meines Wissens die Tan-

nen 15° 30 Min., die Kiefern 10 020 M.,

die Eichen I*' nordl. Br. nirgends.

Die Erlen, welche unter dem Aequa-

tor noch ziemlich haufig wachsen,

obwohl nicht so haufig als in hoheren

Breiten, haben daselbst ihre haupt-

sachlichste Verbreitung an den Ufer-

randern der oberen Nebenflusse des

Amazonas, solange dieselben in einer

Bodenerhebung von 2000 bis 2900 M.

fliessen, und, obgleich bedeutend ver-

einzelter, in den Gebieten zwischen

den CordiUeren. An den Westge-

hangen der Anden von Ecuador kom-

men die Erlen nur an sehr wenigen

Stellen und meistens sehr vereinzelt

vor, und ist ihr Erscheinen ein Be-

weis weniger fruchtbaren Bodens.

Hochst interessant ist es den Ur-

sachen nachzuforschen , welchen das
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Hoherrucken der Pflanzenregionsgren-

zen naher den Wendekreisen be-

dingen. Wie ich mir die Erschei-

nung erkliire, hat dieselbe lediglich

in den klimatischen Verhaltnissen,

welche in den verschiedenen Breiten

obwalten, einerseits, und in den phano-

logischen Bedingungen der Pflanzen

andererseits ihren Grund. Unter dem

Aequator schwankt bekanntlich die

Mitteltemperatur zwiachen kaltestem

und wiirmstem Monat nur von 1 '^ bis

2,5 '^ C, wenn nicht besonders storende

Lokaleinflusse bestehen, und die Ta-

geslange bleibt immer dieselbe. In

der Nahe der Wendekreise sind die

Tageslangen wahrend des Jahres schon

sehr verschieden und mit diesem Lan-

genwechsel der Tage steigt und sinkt

die Temperatur. Indem nun die

Pflanzen zur Entwicklung gewisser

Organe, wie Blatter, Bluthen etc. ein

gewisses Quantum Warme bedilrfen,

aber dieses Quantum je nach der

individuellen Einrichtung nur flir einen

gewissen Theil des Jahres nothwendig

ist, so wird es auf den ersten Blick

klar, dass Pflanzen, welche um Quito

auf einer Bodenerhebung von 3000 M.,

dessen mittlere Jahrestemperatur zwi-

schen 11 und 12*' C. schwankt, ihre

vegetativen Funktionen verrichten, in

Guatemala noch auf 3600 M. vor-

kommen konnen, well da fur einen

Theil dea Jahres die namliche mitt-

lere Temperatur von 11 bis 12*' C.

herrscht, wie um Quito auf 3000 M.

Das Herabsinken der mittleren Tem-
peratur auf der angegebenen Boden-

erhebung von 3600 M. in Guatemala

bis auf 4 und 3*^ C. fur einige Mo-

nate und der daselbst durchaus nicht

seltene Schneefall wird aber von den

Pflanzen, wenn sie im Ruhezustande

sind, ohne Nachtheil ertragen.

nen Hochlande von Quito. Ueber

diese soeben besprochene Region, die

man unter dem Aequator, wegen des

ihr eigenen milden Klimas, des er-

giebigen Weizen-, Gersten- und Kar-

toffelbaues und der schonen griinen,

stets an bluhenden Krautern reichen

Bergwiesen, als die Region des immer-

wahrenden, milden Friihlings bezeich-

nen konnte, folgt nach oben von 2900

bis 3600 M. ein ziemlich dichter

Wald, welcher naher der unteren

Grenze noch recht starke, jedoch

nicht hohe und sehr verkruppelte

Baume aufweist, naher der oberen

Grenze aber in einen gedrUckten

Buschwald Ubergeht. Eingehend be-

trachtet ergibt sich, dass beide Re-

gionsgrenzen dieses Waldgurtels nicht

scharf bestimmt sind und sich je nach

lokalen Bedingungen bald mehr zu-

sammen engen, bald weiter ausdeh-

nen. Betrachtet man aber das

Ganze von einem hoheren Punkte,

z. B. den Siidgehangen des Mojanda,

oder vom Gipfel des Halo, so ver-

schwinden diese ungleichen Grenz-

linien und der gesammte WaldgUrtel

erscheint wie dunkles Ufer um einea

grossen Binnensee, was nach meiner

Auffassung das Hochland von Quito

auch einst gewesen ist. In den Wal-

dern, die vorzugsweise aus den Gat-

tungen Hesperomeles, Weinmanma,

Aralia, Befaria und einigen Compo-

siten bestehen, entfaltet sich erne

uberaus reiche Kryptogamenflora.
Diti

baumartigen Fame kommen in ge-
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feuchten Bestanden in

sehr grosser Zahl vor. Noch viel

haafiger aber die krautartigen Re-

prasentanten dieser Familie an feuch-

ten schattigen Orten des Bodens und

auf den mit dicken Moospolstern be-

hafteten Zweigen der krlippeligen

Baume. An steilen Erdabbriiehen

bedeckt die Marchantia polymorpha

den Boden in weiten Strecken rasen-

artig. Auch andere parasitische und

epiphytische Pflanzen, wie Lorantheen,

Bromeliaceen , Orchideen etc. sind

ungemein haufig. Von den Orchideen

kommen in diesen Waldern, neben

einer grossen Anzahl Arten der Gat-

tungen Pleurothallis , Stelis, Epiden-

dron, Telipogon, besonders die scho-

nen Arten angustatum und pardinum

der Gattung Odontoglossum und das

liebliche Oncidium olivaceumH.B.Kth.
vor. Das letztere von A. v. Hum-
boldt an den Westgehangen des Vul-

kans von Purac^ im westlichen Ko-

lumbien zuerst aufgefunden und von

da liberall in den parkartigen Wal-
dern der Hochlander von Pasto, Tu-

quarres, Tulcan, Ibarra und Quito

wachsend^ erreicht wenig sudlicher

auf dem Hochlande von Riobamba
seine siidlichste Grenze. Die Art

zeicbnet sich durch doppelt so starke

Entwicklung aller Theile, verzweigte

Bliithenschafte und sehr verschieden

gefarbteBluthen,-SepalenundPetalen

olivenbraun, Lippe zart rosa mitRoth-
braun, an derBasis gefleckt - sehr deut-

lichvon derihrnahe verwandtenArtnu-
bigenum Lindl. ab.Wo vieleExemplare
des olivaceum beisammen in Bluthe
sind, erfullen sie den Wald mit einem
kostlichen vanillenartigen Geruch.

Ueber diesem Waldgurtel beginnt

die Region der strohigen P^ramo-

Graser und der reichen andinen Krau-

terflora, die erst mit der Grenze des

ewigen Schnees aufhort. Die am

meisten in die Augen fallenden Pflan-

zen dieser Region gehoren den Gat-

tungen Gentiana, Werneria, Castilleja,

Halenia, Sida, Lupinus, Ranunculus,

Chuquiraga, Culcitium etc. an. Einige

Gattungen, wie Gentiana, sind in

vielen Arten, und mit Halenia in un-

endlicher Individuen-Zahl vertreten.

Die strohigen Graser gehoren den

Gattungen Paspalum, Andropogon und

Stipa an. Das Vorhandensein einer

Region der Flechten zwischen dieser

Graser- und Krauter-Region und des

ewigen Schnees, wie sie einige Pflan-

zen-Geographen aufgestellt haben, er-

achte ich als ein sehr missliches Ding.

Die Flechten treten in den hochsten

Regionen der Anden d. e. in der Nahe

des ewigen Schnees zwar massenhaft

auf, aber nach meiner sehr umfang-

reichen Beobachtung nur an spora-

dischen Steilen. Es kann also von

einer Region, die einen fortlaufenden

Gurtel bildet, keine Rede sein. Die

einzigen Steilen, wo dieselben in

grosserer Zahl vorkommen, sind die

sogenannten „ Arenales''
- Sandflachen

der hohen Gebirgskamme. Ihr Vor-

kommen hier scheint mir aber keines-

wegs von der Bodenerhebung und der

daselbst statthabenden niedrigeren

Temperatur abzuhangen, sondern ein-

zio- von der Beschaffenheit des Bo-

dens und lokalen meteorologischen

Faktoren. Diese Arenales bestehen

aus Rapilli, Sand und Aschen,

besitzen keinerlei bindende Bestand-
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theile und werden von den Sturmen,

welche wahrend de3 grossten Theils

des Jahres uber die Cordilleren fegen,

vielfach hin und her verweht, Krau-

ter zarterer Beschaffenheit und von

langsamer Entwicklung konnen also

nur selten daselbst anwurzeln. Und
ich habe am Chimborazo, wo diese

Arenales in grosser Ausdehnung aus-

gebildet sind, beobachtet, dass die

Flechten, welche bekanntlich eine sehr

schnelle Entwicklung besitzen, nur

wahrend der Regenzeit, die auch durch

schwachere Winde charakterisirt ist,

in Massen vorkommen, in der Zeit

der Stiirme und des trockenen Wet-

ters dagegen ganzlich verschwinden.

Andererseits wachst eine grosse An-

zahl von Phanerogamen , die es ver-

mogen an vor den Sturmen geschutz-

ten Stellen Wurzel zu treiben, bis in

die Gebiete des ewigen Schnees. Auf

sie werde ich spater zuruckkommen.

Das sind die allgemeinen Ziige des

Hochlandes von Quito und ich gehe

nun zur Relation meiner zweiten Be-

steigung des Pichincha iiber. Dieselbe

wurde am 3. und 4, Januar 1881 er-

folgreich ausgefiihrt.

Am 3. Januar machte sich eine

merkliche Aenderung in der Witte-

rung bemerkbar. Der Horizont war

leicht mit kleinen Federwolken iiber-

zogen, und in der Atmosphare lagerte

jener blauliche Dunst, welcher der-

selben wahrend der trockenen Jahres-

zeit charakteristisch. Auch stieg der

Barometer etwas uber den gewohn-

lichen Stand der letzten Tage. Hei-

teres Wetter fUr die nachsten Tage

stand demnach zu erwarten.

(Schluss folgt.)

Park zn Ropscha 1 Petersburg.

Das Kaiserliche Schloss und der

Park zu Ropscha ungefahr 5 Meilen

von Petersburg, sind viel weniger

bekannt, als sie es verdienen zu sein.

Das Palais ist in einfachem Styl, aber

auf der Terrasse vor demselben hat

man einen wahrhaft prachtvoUen Bliok

in den Park. Ein sammtgruner mach-

tiger (viele Morgen grosser) Rasen-

platz breitet sich da aus, zu beiden

Seiten machtige bis zum Boden griine

Baumgruppen in schonen Wellen-

linien, uber welchen hin man die

Aussicht nach den Seen hat und ganz

im Hintergrunde wiederBaumgruppen
der wohl eine Stunde weit entfern-

ten hugelartigen Erhebung der Um-

gegend, die hier zum Parke zu ge-

horen scheint,

Merkwurdig ist auch ein Quellteich,

dem ein krystallreines 4" R. im

Winter und Sommer warmes Wasser

als kleiner Bach entstromt, der die

grossen Wasserparthien bildet. Das

interessantesteundmerkwurdigsteaber

im Parke ist eine Balsam-Tanne, die

von Weitem gesehen eine sehr breit-

grundige dichte Pyramide von un-

gefahr 80 Fuss Hohe bildet. Tritt

man derselben naher, so sieht man,

dass die untersten dem Boden auf-

liegenden Aeste sich von selbst be-



rurzelt und jeder ^

er Spitze sich als

elma ig qu

• 20 Fuss

rlfer-

miggestelltenZweigen verastel-

ter junger Baum erhoben hat. So

umstehen den alten Riesenbaum in

regelmassiger Entfernung im Halb-

zirkel die (Riickseite stosst an andere

hohe Baume) seine jungen den un-

handlungen. 30I

teren Zweigen entsprossenen Baume,
wie eine Wache fur den Mutterbaum

und bilden von Weitem gesehen mit

demselben jene breitgrundige wun-

derbar schone riesige Pyramide, die

zu sehen schon allein es sich lohnt,

die Tour nach Ropscha zu machen.

(E. R.)

4)

jis)nochnicht

freien Lands

WerAzalea mollis (si

als grosseren Strauch

bliihen gesehen, dei

den prachtigsten Strauch noch nicht

gesehen. Man kann ohne Ueber-

treibung sagen, dass Azalea mollis

an Farbenpracht von keinem Strauche

iibertroffen, ja kaum erreicht wird.

Die Bluthen haben ein kaum zu be-

zeicbnendes feuriges Roth, welches
bei den verschiedenen Sorten bald in

Gelb, bald in Kupferroth und Carmin
scbimmert. Die einzelnen Blumen
liaben die Grosse einer Azalea indica
und bilden Doldenkugeln von 15 Cm.
Durchmesser. Da kein Grun die

Farbenpracht mildert, so thut die-

in Prachtstranch.

selbe den Augen fast webe. Diese

Azalea ist daher nur auf dem grunen

Rasen fiir das Auge zu ertragen.

Dass A. molHs in Deutschland, wie

die wahre A. pontica ganz unbedeckt

den Winter aushalt, macht sie noch

werthvoller. Wenn erst noch mehr

verschiedene Farben vorhanden sein

werden, wird diese Azalea die alten

Sorten bald verdrangen. Nach so

grossem Lob auch einen Tadel. Die

ungemein zarten und diinnen Blumen

vertragen keinen Nachtfrost unter

1 Grad. Und da sie (hier) schon im

Mai bliihen, so sind sie haufig dem

Erfrieren ausgesetzt. J-

5) Eine reiclibliiheiide Lilie.

Vor
: Hause auf dem be-

^Jh^tteteu Rasen steht ein Lilium
^artagon^ welches dies Jahr 48 Blu-
Jhenschafte von 1 M. Hohe mit je

18 Blumen hatte. Durchschnitt-
^^^^ 15 Blumen an einem Stengel
gerechnet, berechnet sich die ganze

Menge auf 720 Blumen. L. Marta-

gon wachst hier im Walde wild, hat

aber selten mehr als 3-7 Blumen.

Es verwildert im Garten sehr leicht,

denn ich sehe jezt Uberall in Ge-

bilschen Pflanzen, wo fruher keine
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6) Eine phanerogamische Flora auf Farnkraut.

In dem bereits ofter erwahnten

Parkgarten, welchen meine Wohnung

umgibt, hat sich an schattiger Stelle

eine Wildniss von Struthiopteris ger-

manica gebildet, deren altera Striinke

25—30 Cm. hoch sind. Auf diesen

Stammchen hat sich zwischen den

Blattstielresten eine kleine Flora an-

gesiedelt, Sie besteht hauptsachlich

aus Geranium Robertianum, Chrysos-

plenium alternifolium , Lysimachia

Nummularia , Ficaria ranunculoides,

Chaerophyllum sylvestre , Stellaria

nemorum und einer mir unbekannten

Veronica. Es wiirde nicht schwer

sein, kiinstlich noch andere Pflanz-

chen anzubringen. Am schonsten

sind die mit Chrysosplenium und

Geranium geschmiickten Stamme. —
Bei dieser Gelegenheit empfehle ich

eine andere Zusammenstellung, die

allerdings nur an kiihlen, schattigen,

etwas feuchten Lagen moglich ist,

Ich habe ein von Tufsteinen gebil-

detes erhohtes Beet mit Aubrietia

deltoidea var. graeca bepflanzt, und

dazu Steine verwendet, an welchen

Chrysosplenium wuchs. Diese reizende

eigenartige Pflanze hat sich allmalig

so verbreitet, dass sie jetzt bliihend

einen Goldkranz urn die violette Au-

brietia bildet und auch im Raaen ver-

breitet ist. J.

Die meisten Gartner und Blumen-

freunde pflanzen in Mitteleuropa die

einjahrigen Blumen, welche wir Som-

mergewachse nennen, fast sammtlich

in den wenigen Tagen zwischen dem

12. und 15. Oder 20. Mai, wenn die

gefurchteten Frosttage voruber sind.

Um dieselbe Zeit gibt es aber in

Ziergartnereien und Anzuchtgarten,

wo auch viele Topfpflanzen gezogen

warden, ungemein viel zu thun. Wenn
das Arbeitspersonal nicht reichlich

vorhanden und fiir die Freiland- und

Topfpflanzen - Kulturen getrennt ist,

Fall

dieselben Leut(

Kalthauspflanz€

der Blumen besorgen miissen, dann

weiss der Gartner nicht, wo und was

er zuerst anfangen soil Die Topf-

pflanzen konnen nicht langer gedrangt

in den Hiiusern stehen und die Pflan-

zen der Sommergewachse warden zu

gross. Meist entscheidet das Wetter.

Tritt Regen ein, so wird schleunigst

so viel als moglich gapflanzt.

Das Ausraumen der Pflanzen habe

ich schon vor fast 40 Jahren, so

lange ich selbstandig bin, dadurch

erleichtert, dass ich schon zeitig im

gewinne ich Raum fur Pflanzen,
welcne

zur Zeit der Nachfroste in den Hau-



sern stehen miissen, sogar fiir gewisse

Warmhauspflanzen, welche vom April

an im Kalthause stehen kdnnen. Ab-

gesehen yon der Harte der Pflanzen

und geringen Empfindlichkeit gegen

Kalte, wahle ich besonders solche

Pflanzen, welche frlih treiben, wie

Evonymus japonicus, Prunus Lauro-

cerasus und lusitanica, Aucuba, ge-

wisse Rhododendron etc., damit der

Trieb zuriickgehalten wird, denn die

im dunkeln Hause gebildeten Triebe

sind schlecht, werden dunnebelaubte

lange Zweige. Zuerst beginne ich

mit den Coniferen, an der Spitze

Araucaria imbricata, Yucca, Phor-

mium tenax, die ich im Garten auf

den Rasenplatzen einzeln und auf

Beeten vertheile. Die nicht dazu
geeigneten Zierpflanzen werden etwas
geschutzt, meist am Eingange meiner
Wohnung aufgestellt. Dieser macht
<laher schon im ersten Fruhjahre
einen freundlichen Eindruck; dann
wieder im Herbst bis Anfang Novem-

bringe ich die

e Winterraume.letzten Pflanzen i

Ich komme nun auf das Auspflan-

zen der annuellen Pflanzen zuriick.

Jedermann pflanzt die Levkoyen schon

im April. Wohlan! es gibt noch ver-

schiedene Sommergewachse , welche

einen Friihlingsfrost vertragen. Da-

hin gehoren besonders die Astern,

Phlox Drummondi, Dianthus chinensis

mit Varianten, Clarkia, Godetia, Chry-

santhemum coronarium, Lupinus und

viele andere Blumen, Wer diese

nicht kennt, kann sie erst probeweise

pflanzen. An das Pflanzen von Zin-

nia, Ageratum, Tagetes, Amarantus,

Perilla und mehrere andere Blumen

ist nicht zu denken, denn diese er-

frieren, wenn die Temperatur nur

wenig unter Null fallt. Hat man alle

einen gelinden Nachtfrost vertragen-

den Blumenpflanzen schon Anfang

Mai gepflanzt, so hat man Mitte Mai

in der Zeit des grossten Arbeitsdran-

ges schon ein gutes Stiick Arbeit

hinter sich. — Einige schnell ver-

bluhenden Sommergewachse brauchen

erst Ende Mai gepflanzt

Palmen des temperirten Gewachshauses nnd ihre Terwendung i

wahrend des Sommers.

^edyacepeCanterburjanaWendl.
* Drude. Lord Howe-Eiland.
^entia Canterburyana C. Moore &
^MiiU., Veitchia Canterburyana

^^Stattliche Fiederpalmen mit grossen

^ "^ FrUchten, Samen stumpfeifor-

8 ttiit
braunlich-grauer Schale.

Howe-Eiland.

Kentia Belmoreana C. Moore &

F.Miill., Grisebachia Belmoreana

Wendl.

Kentiopsis Belmoreana Grisel &

Brng., Euterpe speciosa hort.
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Howeia Forsteriana Becc. Lord

Howe-Eiland.

Kentia Forsteriana C. Moore &
F. Mull, Kentiopsis Gris. & Brgn.

Grisebachia Forsteriana Wendl. &
Drude.

Zwei prachtige Fiederpalmen mit

aufrechtem starkem Stamm, die oliven-

artige Frucht ist etwa 1 ^2 Zoll gross

mit faserigem Pericarp nnd ellip-

tischen Samen.

Hydriastele Wendlandiana
Drude. Trop. Australien.

Kentia Wendlandiana F. Mull.

Fine schone Palme mit geradem

Stamm und Blattern von nobeler

Tracht, die kleinen Bliithen sind

monocisch, Frilchte und Samen klein,

elliptisch.

Jubaea spectabilis H. B. & Knth.

Chile, Neugranada.

Cocos chilensis Molina, Micrococ-

cus chilensis Phil.

Diese unbewehrte Fiederpalme wird

betrachtlich hoch, ihre Blatter sind

graugriin, die monocischen Bliithen

sind ockergelb und die gelbliche

Frucht ist von umgekehrt-eiformiger

Gestalt und einsamig, das Endosperm

ist hohl, die Samen kugelig.

Kentiopsis divaricata Brgn. Neu-

kaledonien.

Kentia divaricata Brgn., Kentia

polystemon Panch.

Der cylindrische Stamm wird 30

bis 40 Fuss hoch und hat ein beson-

ders festes Holz, die derben Fieder-

blatter sind lineal-schwertfdrmig und

im jugendlichen Zustande von roth-

licher Farbung ; die Bliithen sind

monocisch; die Frucht olivenahnlich

mit runden oder elliptischen Samen.

Diese schone Palme wurde von dem

beriihmten Linden'schen Etablisse-

ment aus verbreitet, wo sie in Samen

eingefuhrt ward; der franzosische

Reisende Pancher hat dieselbe auf

dem Berge Conghi in Neukaledonien

in der Hshe von 700-1000 M. uber

der Meeresflache entdeckt.

Aehnlich dieser Art ist

Kentiopsis macrocarpa Brgn.

Neukaledonien.

Kentia und Cyphokentia macro-

carpa Brgn.

Zu dieser neu eingefuhrten schonen

Art durften wahrscheinlich als Syno-

nyme oder Formen gezogen werden

K. rubricaulis mit rothen Blatt-

stielen, K. Luciani mit goldgelbea

Blattstielen sowie K. Lindeni mit

braunroth gefleckten Blattstielen und

Blattern, welche in der Jugend eine

lebhaft rothe Farbe besitzen.

Microkentia gracilis H. Wendl.

Neukaledonien.

Kentia und Cyphokentia gracilis

Brgn.

Diese elegante Palme ist gleich-

falls eine neuere Einfuhrung; der

zierliche Stamm ist rohrartig, ^ie

Fiederblatter schwertformig ,
vorne

zugespitzt; die kleinen unansehnlichen

Bluthen sind von einem achselstan-

digen Bliithenschaft getragen ;
die

einsamige, kleine Frucht enthalt emen

genarbten Samen.

Phonix dactylifera L. Nord-

afrika, Levante, Canarische Inseln.

P. excelsa Cav., P. canariensis

hort.
. ,

Der Stamm der Dattelpalme wird

gewohnlich 50—60 Fuss hoch un

2-3 Fuss dick, erreicht jedoch aocb
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in selteneren Fallen die Hohe von

80 Fuas. Die Blatter sind blaugrun

und 8—10 Fuss lang, die liueal-lan-

zettlichen Fiedern sind stark zuge-

spitzt, fast vierzeilig; die griinen oder

braunen Beeren sind cylindrisch-

elliptisch bis eiformig oder fast kugelig

und variiren ebenso sehr in Bezug

auf Geschmack wie Weichheit und

Menge des Fleisches.

Die Dattelpalme ist ein hochst

wichtiger Kulturbaum Afrika's und

Arabiens, er wird daselbst in vielen

Varietateu gezogen und ist besonders

charakteristisch fur die dortigen Land-

schaftsbilder; in Siideuropa findet er

sich in manchen Gegenden auch haufig

angepflanzt. Am wichtigsten sind die

als Nahrungsmittel dienenden zucker-

reichen Fruchte, Datteln, aus denen

auch Syrup und Palmwein bereitet

wird; die eingeweichten und gemah-
lenen Kerne dienen als Viehfutter

und Kaffee - Surrogat. Die jungen

Gipfelknoapen und Bluthenkolben
werden als Palmkohl verspeist, die

Fasern der Blatter und Blattstiele

dienen zu groberem Flechtwerk und
aus dem Safte wird Palmwein be-

reitet.

Ptonix paludosa Roxb. Ostindien.

Stamm niedrig, Wedel aufrecht,

Fiederblatter linien-lanzettlich , der

untere Theil der Blattstiele ist spar-

'ich mit Dornen besetzt.
"~ reclinata Jacq. Sudafrika,

Stamm selten liber 4 Fuss hoch,
^it den Resten der abgestorbenen
Blattstiele bedeckt; die grazios iiber-

bangenden Wedel sind hellgrun, die

^ast zweizeiligen Fiederblatter sind

am Wedel in Stacheln Uber; die Bee-

ren sind rothbraun, etwa */4 ZoU

gross, cylindrisch-elliptisch.

Phonix rupicola Anders. Sikkim-

Himalaya, Bhootan, Nepal.

Diese achone Art wurde zuerst in

Bhootan von dem Botaniker Griffith

entdeckt und spater von Anderson

in einer Hohe von 120—450 M.

uber der Meeresflache wiedergefun-

den; der botanische Garten zu Kew
bei London erhielt 1868 die ersten

jungen Pflanzen und Samen.

Sie besitzt lange, elegant iiber-

hangende Wedel, die abwechselnd,

oder fast gegeniiberstehenden Fiedern

sind linear-schwertformig, zugespitzt,

die glatte Frucht ist langlich, am

Grunde stumpf und an der Spitze

bedornt.

— silvestris Roxb. Ostindien.

Elate silvestris L.

Der Stamm dieser Art wird 40 bis

50 Fuss hoch und tragt eine dichte

Wedelkrone, deren Blatter kurzer

sind als die der gewohnlichen Dattel-

palme; am Grunde des Stammes bil-

den sich Sprossen, die zur Vermeh-

rung verwendet werden konnen. Die

Fruchte dienen zur Gewinnung von

Dattelzucker.

— s p i n s a Thonn. Sierra Leone, Cap.

P. leonensis Lodd., P. senegalensis

Van Houtte.

Wedel freudiggriin, uberhangend;

liefert Sago.

— tenuis Anders. Nepal.

I

Eine schone Art mit zierlichen

j

Wedeln.

I

Ptychosperma Cunninghami
! Labill. Tropisches Australien.

i Diese Art wird auch in ihrer Hei-
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math nicht besondera hoch, sie bildet

einen schlanken, aufrechten Stamm,

der am Grunde leicht verdickt iat;

der Gipfel ist mit einer prachtigen

Wedelkrone geschmuckt, die Fieder-

blatter der etwa 10 Fuss langen We-

del sind schmal-lanzettlich, am Ende

schief abgestutzt, die Endfieder aus-

gefressen gezahnt, die Unterseite der

Mittelrippe mit Spreuschuppen be-

kleidet.

Rhopalostylis Baueri Wendl. &
Drude. Norfolk, Neukaledonien.

Areca sapida Endl. (non Forst.),

Areca Baueri Hook & Seem.

Kentia Baueri Seem., Seaforthia

robusta hort.

— sapida Wendl. & Drude. Neu-

seeland, Norfolk.

Areca sapida Forst., Kentia sapida

Mart, Areca Banksi Rollis.

Beide Arten gehoren zu den besten

und schonsten Fiederpalmen fur die

Kultur im Wintergarten und Zimmer.

R. Baueri unterscheidet sich von

R. sapida durch bedeutendere Hohe,

etwa 20 Fuss, durch weisse Blumen

und scharlachrothe , mehr kugelige

Beeren; die Wedel erreichen eine

Lange von 8—9 Fuss und die 2 Fuss

langen Fiederblatter sind schmal-

lanzettlich.

R. sapida wird kaura mehr als

12 Fuss hoch und die Wedel erreichen

etwa eine Lange von 6 Fuss, der

Rand der Fiederblatter ist zuruck-

gesehlagen und die Blattstiele sind

mit Spreuschuppen bedeckt; die Blu-

then sind blassroth, die Beeren oval,

^/a ZoU gross, braun.

Da die Palmen im Allgemeinen viel

Feuchtigkeit lieben, so bekommen

leicht zu viel Wasser, indessen ist

stets durch Unterlagen fur ordent-

lichen Abzug desselben zu sorgen.

Beim Verpflanzen verwende man

milde, lehmige Rasenerde mit Haide-

oder Lauberde gemengt mit Fluss-

sand, auch gut verrottete Kompost-

erde kann, mit Lehm und Sand, bei

vielen Arten zur Verwendung kom-

men. Bei dem Umpflanzen, welches

man im Fruhjahre vornimmt, gibt

man jungeren Exemplaren in der

Regel TOpfe, die mehr tief als breit

sind, nach dem Anwurzeln ist von

Zeit zu Zeit ein Dungguss zu erthei-

len; wird spater ein nochmahges Ver-

pflanzen nothig, so darf dasselbe ja

nicht bis zum Herbste hinausgescho-

ben werden, da fur die meisten

Palmen das Verpflanzen kurz vor

Wintereintritt von nachtheiligen Fol-

Fur starkere Pflanzen sind zu

grosse Gefasse besonders beim Trans-

portiren zu Dekorationszwecken etc.

haufig unbequem; um diesem Uebel-

stande zu begegnen, darf man beim

Umpflanzen grosserer Palmen in Be-

zug auf das Beschneiden der Wurzeln

durchaus nicht zu angstlich sein, m-

dem durch einen scharfen Schnitt der

Wurzelballen so verkleinert warden

kann, dass Gefasse von geringerem

.Umfange angeweudet werden konnen,

wie dies ja auch bei Cycadeen und

Baumfarne lange schon geschieht,

oth^ ndig,

dass nach dieser Prozedur vor s

Dingen die Pflanzen in ein gut

geschlossenes,feuchtwarE

Gewachshaus gebracht werden
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bei voller Beschattung und er-

hohter Temperatur von Morgens

bis Abends wiederholles Spritzen vor-

zunehmen ist, welches erst verringert

wird, bis sich neue Wurzeln gebildet

haben; nach dem Weiterschreiten der

Bewurzelung warden die Pflanzen an

weniger Schatten und Warme ge-

wdhnt, bis sie wieder in das tem-

perirte Gewachshaus gebracht werden

konnen, um dann gegen Ende Mai

oder zu Anfang Juni an etwas ge-

schutzten Stellen im Freien passend

aufgestellt zu werden. (C. S.)

11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Londo

1) Anthurium ferrierense und A. Both-

schildianum. (Siehe unsere Abbildurig auf

Seite 308.) Beide hier in LebensgrOsse ab-

gebildeten Anthurien sind hybride Sorten,

die Herr Bergmann , Gartner des Baron
Alphonse von Rothschild zu Ferrieres-en-brie
in der Nahe von Paris erzogen hat.

Das A. ferrierense (die untere Blumen-
scheide nebst dem betreffenden Blalt un-
serer Figur) ist dag Produkt der Kreuzung
Ton A. Andreanum und A. ornatum. Blatter

herzfgrmig, 12 Zoll lang, 6 Zoll breit. Blu-

thenschaft 24-30 Zoll lang, mit grosser

herzfSrmiger 5 Zoll im Durchmesser halten-
der und vorn kurz gespitzter Scheide von
"filiant rosa-carrain-Farbung, aber ohne die

^elligen Vertiefungen von A. Andreanum.
Der BliUhenkolben zu 7$ seiner Lange elfen-

tiinweiss und nur das obere Drittheil gelb-
''«h. Jedenfalls eins der schonsten Anthu-
"en, das allgemeine Aufmerksamkeit ver-
oi^nt, im niedrigen Warmhause dank bar
^'luht und ein Certificat I. Klasse erhielt.

(die Bluthen-

rianum rait scharlachrother und
r Bluthenscheide hervorgegangen,

Ifarbe der Bluthenscheide dieser

> Btihus fruticosus ^ var. flore pleno.

ichSne gefiillte Ab-

Brombeere als R.

Lange., R. ulmifolius fl. pleno Focke, — wie

denn uberhaupt die Formen des R. fruticosus

der Waldrander deswestlichen und niiltleren

Europa's, sowie des Kaukasus, Hunderte

von Namen von denjenigen Autoren erhalten

haben, die nicht nur jede leichte Form zur

Art erheben, sondern zuweilen aus dem

gleichen Exemplare je nach der verschie-

;hige Brombeere, von der z

Formen, die eine mit weissen, die anc

mit rothen Blumen bekannt sin

Als

bedarf chalb rankende Pflai

Stutze und wird c

Pfeilerpflanze erzogen. Sich selbsl Qber-

lassen bildet sie einen breiten Busch, dessen

Zvveige nach alien Seiten uberhSngen und

die gefiillte Brombeere besonders schSn zur

Bekleidung von Mauern, durchbrochenen

Holzzaunen etc. in sonniger Lage.

In Petersburg ist auch die wilde Form

des R. fruticosus
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Winternerfriert dieser Brombeerstrauch auch

ganz, weswegen 'die Zweige desselben im

Winter am besten zur Erde niedergelegt und

mitErde bedeckt werden. Diegefulltblumigen

Abarten sind auch in Deutschland zart und

mehr nur fQr den mildern Westen, fur die

warmeren Lagen der Schweiz, fur die Krim

und uberhaupt fQr Sadeuropa zu empfehlen.

Als ein Strauch , der je besser gedeiht, je

als Topfslrauch nicht zu empfehlen. (E. R.)

:>.) /.///,,,. Purnn Uut.-^. (Liliaceae.) Elw.

UMMioKi-. I>il. t. IJ Wnnh' l)ereits ausffllir-

lich in (ii>r r.arW'iiflora l)(>sprochen. S. Jahr-

gang 1881. S. 248. (Taf. 6650.)

4) Haberlea rhodopensis Friv. (Cyrtan-

draceae.) Beschrieben und abgebildet in

der Gartennora Jahrg. 1879. t. 991. fig. 4.

(Taf. 6651.)

5) Oputitia Davi^i i:>u/rl,„. friacteae.)

Eine 1

usgezeichnet durcli (lit> Itrdnzet

i«>n . welche einen eigenthiimli

«h.>n Glanz haben, Wachst

.>ii-Mexikofistiich und westlich

iri hills" bei 35" N. Br. - B

iBlu-

1 der„Tucum-

Vielverzweigt,Sammlung des Her

hellgrun, glatt. Zweige auseinanderstebend,

langlich, nach oben verschmalert, 2-3 Zoll

lang, V» 2o" '"^ Durchmesser. Knoten lang-

lich. Vi— */* 7.o\\ lang, glanzend. Bolster

kliMn, V» Zoll im Durchmesser, mit Woll-

h.'iron l)t'ii.>rkt; Stacheln 4—7, sehr ungleich,

lifiini ("Ut .lick, die langsten ^2 Zoll lang,

l-hiri .'
,

nut du^r ^rlaiizenden trockenen

-o locker sitzen,

/.i)il lang, ganz

menbiiUter in 3 Heihen; bronzefarbig-grun

;

die Sussern abgerundet, die miltleren I5ng-

lich, die innern verkehrteifSrmig-spathel-

fSrmig, Staubfaden sehr zahlreich , dicht

gedrangt, nicht halb so lang als die Blu-

menblatter, dunkelroth , Slaubbeutel gelb.

(Taf. 6652.)

6) Celmisia spectabilis Hook. f. (Gompo-

sitae-Asteroideae.) Hook. fil. fl. nov. Zeal. I.

p. 122. t. 33. — Die Gattung Celmisia ge-

FJora; sie zahlt gegen 30 Arten, welche alle

werth sind, kultivirt zu werden; trolzdem

ist C. spectabilis die einzige bisher kullivirte

Art. Die Gallung reprasentirt in Neusee-

land die Astern und Erigeron der alten und

neuen Welt. Schon 1839 von Bichvill, spl-

ter von Colenso gesammelt und zwar in

H5hen von 2000—5000 Fuss fiber der Meeres-

flache. Bluhte im Elablissement der Herren

J. Veitch und S5hne in Chelsea. Wurzel-

stock oft daumendick, schrSg aufsleigend.

Blatter zahlreich, sleif aufrecht, gewOhnlich

5—7 Zoll lang, '/j-l Zoll breit; lederartig,

schwertfSrmig, elliptisch-lanzettlich , oder

langlich linear, stumpf oder spitz, ganzrandig

oder undeutlich gezShnt, oben dunkelgrfln

mit parallelen , eingedruckten Nerven nnd

feinen Seidenharen , unterhalb dicht mit

strohfarbiger WoUe bedeckt. Blulhenschafl

seitenstandig, steif aufrecht, mit weissem

Filze bedeckt. BlQthenkopf 2 Zoll im Durch-

messer; HuUkelch verkehrt-konisch; Rand-

blumen sehr zahlreich, ubergebogen,weiss oder

blassliIa;Scheibenbluthen gelb. (TafeI6653.)

7) Encephalartos villosiis Lem. (Cycadeae.)

Ist zu wiederholten Malen in der Garten-

flora besprochen worden. (Taf. 6654.)

8) Agave univittata Haw. (Amaryllida-

ceae-Agaveae.) Haworth in Phil. Mag. X.

in Saund. refug. bot. t. 215. - Eine der

iSngst- und bestgekannten Agaven, ausge-

zeichnet durch ihre sehr steifen, zahlreichen

schmalen, schwertformigen, stechenden Blat-

ter, welche einen schmalen hornartigen Band

mit weit entfernt stehenden Stacheln haben.

Bluhte zuerst in der Sammlung des Herm

Wilson Saunders, spater in Kew und bei

Mr. Peacock. Gegen fQnfzig oder mehr Blat-

ter bilden eine dichte sitzende Rosette; sie

sind I'/s— 2 Fuss lang, in der MiUe

l'.'i-2 Zoll breit, zur Spitze hin allroalig

verschmalert, dunkelgrfln mit einem ge't*-

lich-grunen Bande in der Mitle. BlQlhen-

schaft 3—4 Fuss lang, mit zahlreichen li»»«"'

formigen Brakteen besetzl. Bluthensland



9) Vtricularia Endresi Rchb. f. (Leiitibu-

larieae.) Bereits in der Gartenflora bespro-

chen. S. Jahrg. 1876. S. 56 und 1880. S, 21.

(Taf. 6656.)

10) Ficus stipulata Thbg. (Urticeae-Arto-

carpeae.) Thunberg dissert, de Fie. n. 6.

Ficus scandens Lam. diet. II. p. 498. — F.

repens hort. — Plagiostigma stipulatum Zucc.

in Abb. Bayr. Acad. I. p. 154. — Tenorea
helerophyllaGasp. Rieerehesull. nat. Caprif.

edel Fico. p. 81. t. 8. Eine bekannte Garten-

pflanze. schon 1771 in England eingefuhrt.

Stammt aus China und Japan, wird aber in

Garten hOchst selten im fruchttragend*

Stadium gefunden. (Taf. 6657.)

11) .

r Gruppe der Stapelien

1 Rande dorn-
anige '/j-i/, ZqU lange Zahne haben. Blu-
men in seitlichen, wenigblumigen Trugdol-
oen. Kelchzipfel ^z ZoU lang, pfriemen-
™g- Blumenkrone fast einen Zoll im
Durchtnesser. Funfzahnig. fiOhre inwendig
*«>ss; Scheibe dunkel purpur-violett. fTa-
fel6658.)

i" i' ^

'

. Z. (Hama-
'
Sieb. etZiicc. Abb. Bayr. Ac. IV, 2.

r. i^6. ~ Franch. et Sav. enum. pi. jap. I.

P- 1«3. II. p. 368. H. arborea Mast, in
^^rd. Ghron. 1881. I. 216. fig. 38. Diese

der nordamerikanischen H. virginica

fallV r"^*"*^^"
Art bluht nach dem Ab-

sl^ «
' ^*''^^' """i tragt dann im nach-

^ Sommer Fruchte. Ein kleiner Strauch
braunerRinde. Junge Zweige, Knospen

npfehlenswerthe Pflanzen.

weich behart. Blatter eif5

2—3Vj Zoll lang und breit,

spitz, dunkelgrun, Nerven (

gesunken , unterselts stark

gelfSrmigen KOpfchen

Kelch glockenfOrmig.

fOrmig, mattroth, zurQckge-

schlagen. BlumenblStter goldgelb. Griffel

fadenfOrmig. (Taf. 6659.)

13) Fallugia paradoxa Endl. (Rosaceae-

Potentilleae.) Endl. gen. pi. p. 1246. —
Torrey in Emory rep. p. 185. t. 2. - F.

mexicanaWalp.rep. 11.46. — Sieversia para-

doxa Don in trans. Linn. soc. XIV. d. 17.'^.

hohe Strauchpflanze, welche auf den Fels

gebirgen von Utah, Colorado, Nevada i

Neumexiko vorkomml und 1877 in EngU
eingefuhrt wurde. Blatter in BQsch

stehend, V»— 7« ZoU lang, keilfOrmig,

fOrmig in 5—9 stumpfe Lappen getheilt,

1-1 Va Zoll im

(Taf. 6660.)

14) Androsacefoliosa Duly. (Primulaceae.)

Duby in Jacquem. voy. hot. p. 142. t. 146

DC. VIII.

raentosa var. foliosa Hook. fl. brit. ind. III.

p. 498. — Stammt vom westlichen Himalaya

und wachst daselbst in H5hen von 8000 bis

12,000 Fuss iiber dem Meere. Wurde von

Isaac Anderson Henry in Edinburg aus Samen

erzogen, die derselbe von seiner Nichte,

Mrs. Johnstone, vom nordwestlichen Hima-

laya erhalten hatte. Ganze Pflanze behart.

Wurzelstock holzig, ohne Auslaufer. Blatter

2-3 Zoll lang, elliptisch, stumpf oder spitz,

dunkelgrfln, auf beiden Seiten behart. BlQ-

thenschaft aufrecht, 3—5 Zoll hoch. Dolde

Vi Zoll im

(Taf. 6661.)

15) Oncidtum praetextum Rchb. f. (Orchi-

deae.) Rchb. f. in Card. Chr. 1873. p. 1256.

Bereits in der Gartenflora besprochen. S.

Jahrgang 1874 p. 115 und 1879 p. 283.

(Taf.

( Bertol. (Lilia-
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p. 217. — H. Pouzolzii Gay in Lois. not.

(1810) p. 15. - Pari. fl. ital. II. p. 484. -
Scilla fastigiata Vis. fl. cors. app. p. 1.

Wachst auf den Gebirgen der Inseln Korsika

und Sardinien und erinnert an Scilla verna.

Zwiebel eiformig, nicht uber '/a Zoll im

Durchmesser. Blatter 3—6, pfriemenfSrmig,

fast Ya Fuss lang, gleichzeitig rait den Blu-

men erscheinend. Traube armblumig. Bluraen

aufrecht abstehend, V*— V' ^oU im Durch-

messer, lebhaft lila. (Taf. 6663.)

17) Mesenibryanthemum Bolusi J. D. Hook.

(Ficoideae.) Eine Art von sehr eigenthum-

lichem Aussehen, von Herrn Bolus bei Gra-

hams Town in Sudafrika entdeckt. Eine

stammlose niedrige Pflanze, bestehend aus

zwei gegenuberstehenden dicken Blattern,

darunter in rechtem Winkel zwei kleinere

Blatter und in der Mitte 1—2 grosse sitzende

Blumen. Blatter dreikantig, halbkugelfQrmig,

2 Zoll im Durchmesser, schmutzig graugrun,

bedeckt mit zahlreichen kleinen grunen bla-

sigen Flecken. Blumen zwischen den Blat-

tern sitzend, 2—3 Zoll im Durchmesser,

am Grunde mit 2 fleischigen Brakteen.

Blumenblatter sehr zahlreich, ^s- V* Zoll

in mehreren Reihen stehend,

fast fadenfSrmig, abstehend i

zur Mitte gelb, v

Mitte bis zur Spitze schmutzig roth. (Taf.

18) Doryanthes Pahneri W. Hill. (Araa-

rylUdeae-Agaveae.) Bereits in der Garten-

flora besprochen und in Holzschnitt darge-

stellt. S. Jahrg. 1874. S. 377. (Taf. 6665.)

19) Nemastylis acuta Herb. (Irideae-Sisy-

rinchieae.) Herb, in hot. mag. subt. 3779.-

Van Houtte Fl. des serr. t. 2171. — N. ge-

miniflora Nutt. in phil.

p. 157. — Iris acuta Barton fl. North. Am. I.

p. 76. — Die Gattung Nemastylis unter-

scheidet sich durch den bis zum Grunde

etheiligen Griffel und wachst in den sud-

lichen Vereinigten Staaten. Schon seit

langerer Zeit in den Garten bekannt. Zwie-

bel eiformig, fast 1 Zoll im Durchmesser,

mit vielen dunkelbraunen Hauten. Wurzel-

blatter 2—3, nicht 2reihig, hnear, gefaltet.

Stengel dunn, rund, ungefahr 1 Fuss lang,

mit 2—4 aufsteigenden Zweigen. Blumen

zu 2 an jedem Zweige, azurblau, Staubfaden

gelb. (Taf. 6666.) (En der.)

III. Notizen.

1) Professor Dr. Schub

tung der Pflanzen, wahrend Tag und Nacht,

angestellt. In Folge dessen ist derselbe zum
Resultat gekommen, dass die Farbe der

Blumen lebhafler und das Arom der Fruchte

im Norden intensiver werde. — Es mag
dies wirklich in Bezug auf die Pflanzen-

arten unserer Alpen und des hohen Nordens

der Fall sein, so bei den Gentianen in Be-

zug auf die Farbe der Bluthen, welche in

Petersburg in unnachahmlicher Pracht sich

ausbildet, — oder in Bezug auf die Fruchte

der nordischen Himbeere (Rubus arcticus),

der Glasapfel etc. Sicher ist es aber nicht

der Fall in Bezug auf die Pflanzen der

warmeren Klimate. Niemals entwickeln z. B.

die Iresine-Arten jene Farbenpracht der

Blatter in Petersburg wie in Sudeuropa, —
die Aepfel und Birnen, die im warmern

sudlichern Klima gereift sind, bilden von

der gleichen Sorte nicht bios viel reicher

riechende und schmeckende Fruchte, wie die

des Nordens. Allerdings findet dieses Letz-

tere unterm Einfluss der bedeutendern VViirme

und vollkommenern Reife statt, worauf auch

er die Zuckerbildung als eine Folge

Warme erklSrt.

lanigera), die an Apfel-

noch immer in vielen Gegenden ausserordent-

lich Schaden thut, wird ein Ueberstreichen
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3) G

Abwaschen von Stamm und Aesten

jiner Flussigkeit aus 15 Liter Wasser,

jlchem 2 Kilogr. Soda und 1 Kilogr.

aufgelQst sind, empfohlen.

asleitungen sind uberall da wo
Baume, wie z. B. in Alleen in und um die

Stadte herum sich befinden, mit der ausser-

sten Vorsicht zu legen, so dass gar kein
Gas Oder solches doch nur in ganz unmerk-
lichen Mengen , denselben soweit sie unter
der Erde bin gefuhrt sind, entweichen kann.
1st dieses geschehen, so schadet die Gas-
leitung den Bauraen nichts. — Dagegen ist

es nacbgewiesen, dass da, wo Gas entweicht,
die Wurzein der Baume uberall da getSdtet
werden, wo das Gas mit denselben in Be-
ruhrung kommt und dass selbst bis auf eine
Entfernung von 40 Fuss sich das Gas in
lockern Boden verbreitet. Auch bei der
Kultur der Pflanzen im Zimmer sind es
mcht die Gasflammen, sondern das der
Leitung Oder dem Brenner in kleinen Men-
gen entweiehende Gas, was die Zimmer-
Pflanzen todtet. (E. R.)

I

land und Oesterreich, sowie auch das Aus-
land berechnet. Das Blatt wird von einem
„B6rsenverein« herausgegeben , welcher in

Berlin ein besonderes Versammlungslokal
und regelmassige BSrsentage hat. An diesen

Verein haben sich die angesehensten Han-
delsgartner Berlins und der Umgegend, so-

wie auch einige entfernter Wohnende an-

geschlossen. Angebote und Nachfragen wer-

den in dem BSrsenlokale unter der Adresse

„ Berliner Gartnerb6rse« , Restaur. Nieft,

Kommandantenstrasse 71 i

Geschafte ^

dem auch auf andere Weise vermittelt.

nbori4)Ber]i
em neuesHandels- und Anzeigeblatt, welches
seit Marz wochentlich einmal in 7500
Exemplaren ausgegeben wird. Es un-
erscheidet sich von den vielen andern

ss der Gewinn durch An-
noncen nicht die Hauptsache ist, sondern
Verkaufsvermittelung, zunachst fur Berlin
"nJ der Umgegend, aber fur ganz Deutsch-

loge an. Die gemeineren Pflanzen, wie Aster,

Solidago etc. fehlen ganz darin. Seltsamer-

weise finden wir unter den Wasser- und

Sampfpflanzen auch zwei in Deutschland

Norden

Orchidee Calypso borealis wachst

Neuengland-Staaten wild.

IV. Literatur.

tenet's Chronicle 1883; p.

599, 600. Dammer.)
5,559;

"1 man bedenkt, dass Mittel-Amerika

^-^CrZT'
Landstreifen zwischen zwei

lich pr. ^
.^^^^"en ist, so mochte es natur-

\'^^^hemen, dass sein Klima ein sehr
i i-egnerisches ist. Doch ist dies

feuchtes

• Fall,

dieEigenthumlichkeitbesitzt,durchdenhohen

Kamm der Kordilleren, welche es wie ein

Ruckgrat durchziehen, in zwei ganzlich

verschiedene klimatische Regionen getheilt

zu werden. Auf den nach dem Atlantischen

Ozean zu gelegenen Abhangen regnet es

wahrend des ganzen Jahres, ein regenloser

Tag ist eine seltene Ausnahrae. Aber auf

der Seite nach dem Slillen Ozean hin sind

die Verhaltnisse ganz andere. Hier ist das
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zwei deulliche Jahreszeiten, in eine

Die Regenzeit beginnt ira Mai und

bis zum November; die troclcene

Mt, welche vAllip r^genlos ist, failt

solch

1 folgt

besitzt Iraachtige j

deckungsreise!

Die Erklarung fur dieses Ph§noraen eines

Landes mit immerwahrendem Regen geben

die Passatwinde. VVir alle wissen, dass in

Folge der Rotation der Erde die sogenannlen

Passatwinde von Ost nach West Qber den

Allantischen Ozean mehr oder weniger

wShrend des ganzen Jahres auf der nOnl-

lichen und sudlichen Halbkugel wehen, wflh-

rend auf dem senkrecbt unter der Sonne lie-

mil DSmpfen i^'Lvsatli^'l

,

geheuren Wasserflach*', li

aufgesogen hat; hier ve

hohen Kamme der Kor

durch die Kalte dieser

und Regen, und der W

November bis Mai. wahrend welcher Zeit

die Sonne die sQdIiche Hemisphare bescheinL

Die Richtung des Passates ist in diesen

Monaten NO. in Folge seiner ursprung-

lichen Richtung. die durch einen nOrdlichen

Luflslrom, der durch den nordischen Win-

ter hervorgerufen wird, abgelenkt svird. Die

Eingeborenen nennen diesen Passatwind:

Dann beginnt die Regenzeit an

;en der Kordilleren. welche nach

i Ozean zu liegen. Der Grund

Sonne erwarmen die Erde star

t>rflache der See; hierdurch <

len Nacbmittagen eine sUrke 5

ison" genannt, die mit D5mr



welche sich an den

nd gew5hnlich zwischen 2 und

rOmender Regen, von heftigen

Entladungen begleitet , herab-

enn dann die Sonne sinkt, kflhlt

;hte Erde ab, und gegen 5 Uhr

ist die Temperalur des Bodens

ungefahr gleich. Wahrend der

er umgekehrle Prozess vor sich,

20. August 1882 mag eine Vorstellung eines

dieser tropischen taglichen Unwetter wah-

r.ni der Regenzeit geben: „Die verflossene

. in denen der VoUmond sein feen-

Licht liber die Landschaft ausgiesst.

: niperatur war balsamisch lind, 64" F.

n'V'K, lTj»°C.), keine Wolke zu sehen,

die den hochgewOlblen Himmel verdunkelte,

der mil Sternen vom „grossen Bar" bis zum

flSudlichen Kreuz" besat war, und gleich-

wohl glQhte der ganze Horizont von ununter-

brochen auneuchlenden Biitzen. Die Dorf-

bewohner tanzten bis nach Mitternacht, die

i?cene war so herrlich, dass ich auf mein
Xachllager verzichtete. Wie es meine Ge-

wohnheit in den Tropen ist, ging ich fruh

ans Werk , denn der Morgen ist die einzig

fflnslige Zeit zu jederlei Arbeit; man schafft

von 5- 9 Uhr Morgens mehr als in der

?anien Qhrigen Zeit des Tages. Der Morgen

^^'f'', beschien die ganze Gegend , die Luft
" - 'Jurchsichtig, oder richtiger so mit

^-•'^eit gesattigt, dass die entferntesten

nde, die hohen Vulkane, die weit

•'- See, nahebei zu liegen schienen.

.0 Uhr morgens wurde die Hitze stSr-

''-' ym 11 Uhr waren die Vulkangipfei mit

•Jwkelblauen Wolken bedeckt, die sehr

f^hnell grosser wurden. Die bisherige voll-

e des Morgens wich einer

ratur. 315

tiger Kanonendonner. Gegen 2 Uhr Nach-

mittags war der ganze Himmel mit Wolken

bedeckt, die Gewitterwolken rOcklen wie

eine ungeheure graue Wand mit dem (5e-

tOse eines grossen Wasserfalles heran. Jetzt

von Minute zu Minute; wahrend mehr als

einer Stunde wechselten besiandig pech-

schwarze Finsterniss und grelles Licht, von

immerwahrendem DonnergetOse begleitet.

Gegen 3 Uhr Hess die Gewalt des Unwetters

nach , und urn 4 Uhr hatte nicht nur der

Regen aufgehOrt, sondern r

folgende N'acht fan.l

lustig und ausgelasseii •

Des Unwetters wurdp

ten Seebrise. Auf
^lig den Donner,

hohen Einfluss auf die tropische Vegetation

hat und speziell wahrscheinlich aufdieepi-

phyten PHanzen. die ,von der Luft leben .

. . ^ , o m^ «= ,„ .rpwaet sein, anzunehmen. da<»?

weit entfernter, hef- \
Veranlassung zum Fre.«erden
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r Atmosphare oder) der dicken Schichten

welche den ganzen Boden des jungfraulichen

Waldes bedecken und dadurch diesen Dunger

in den Bereich der Orchideen und Bromelia-

ceen bringen , die uber ihnen wachsen?

ijiiperen Warmhausern m

lano, Torf oder irgend (

bene Spyers frQher in Gardener's Chronicle

sprach. Ein Vergleich meiner Aufzeich-

nungen der Temperatur in Costa Rica im

Monat August mil Shnlichen, die ich im

selbigen Monat in Chiswick (London) machte,

zeigt, dass sich die Temperatur Central-

ionnig. Jedenfalls

ausserordentliche

if dem Kontinente

bisweilen

lOO" F. (30*/»" Rm 3779" C.) zeigt, wahrend

dagegen auf meiner Station in Costa Rica

das Maximum 79" F. (2079° R., 2679** C.)

und in Chiswick 75" F. (197.« R., 2379" C.)

belrug. Die Differenz zwischen diesen zwei

Orten ist demnach nur i" F. (U/b" R.,

279* C). Des Nachts ist die Temperatur

sehr angenehm , da sie nie unter 60' F.

(1279" R., 157.° C.) fallt. wahrend in Lon-

don selbsl 500 F. (8" R., 10" C.) vorkommen.
In England, obgleich es das mildeste Land
Cenlral-Europa's ist, beruhrt uns der plQtz-

liche Temperaturwechsel unangenehm; es

gibt Tage, an denen das Minimum fast das

Tages er-

Wenn ich eine graphische Darstellung der

Temperatur an der Kuste geben will, so

brauche ich nur, da ich weiss, dass daselbsl

die mittlere Temperatur 79*^ F. (2079" R.,

26 Vs" C.) ist, wahrend sie auf meiner Sta-

tion 70" F. (1679" R.. 2179° C.) betragt, die

Linie urn 9° F. (4" R., 5" C.) hSher zu rucken,

das Resultat ist dann ziemlich richtig. Das-

selbe Verfahren habe ich bei der graphi-

birge einzuhalten, indem ich fur je 1000 Fuss

Steigung die Linie urn 3" F. (I73" R., Vji" C.)

niedriger ziehe. Die Temperatur ist wah-

rend der Regenzeit fast vollstandig gleich-

massig und selbst wahrend der trockenen

Jahreszeit betragt die Differenz nur 2" F.

(79" R., 179° C); das Minimum belragl

dann 57" statt 59" (IIV9" R., I379" G. statt

12" R., 15" C.) , denn wenn die Sonne den

ganzen Tag scheint, kommt andererseits der

kuhle Wind von den hohen Bergen herab.

Die grossle Hitze , die ich je in der trocke-

nen Jahreszeit in einer H5he von etwa

3000 Fuss beobachtete, war 8G" F. (24" R..

30" C.) im Marz 1881.

In Bezug auf den Regen gilt als Regel,

dass die Vormittage frei von Niederschiagen

sind, die Nachmittage verhalten sich gerade

umgekehrt: ein regenloser Nachmittag gilt

tagen des August

1 31

23 Regen

ich der

Noch habe ich einen Faktor des Klima

zu erwahnen; es ist der Thau, der ausser-

ordentlich stark fallt, viel mehr, als in

irgend einem Theile Europa's und der in

der trockenen Jahreszeit Iheilweise den Re-

Nachdem ich nunmehr den Leser mit dem

Klima dieser Gegend bekannt gemacht habe,

woUen wir sehen , was wir davon fQr die

Kultur der Orchideen gebrauchen kOnnen.

viele Elemenle derseii

serer Macht, wie Licht i
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Elektrizitat; andere konnen nur sehr kunst-

licb hergestellt werden , wie Feuchtigfceit,

Ventilation und Warme. Wir mussen ge-

brauchen, was wir haben, doch konnen wir

sagen, dass jeder Mangel an Harmonie in

den Mittein, die wir anwenden, gefahrlich

ist; so sind z. B. in der Natur Licht und
Warme proportionirt; ein Fehler ist es des-

eine tropische Hitze zu erzeugen fur Pflan-

zen, die an ein tropisches Licht gewohnt
sind. So wachsen die Trichopilien in ihrer

Heiraath im vollen Sonnenschein in einer

mittleren Temperatur von 70" F.^lB^ja" R.,

21 V»" C). Das Minimum geht nie unter
57» F. (uy R., 1379" C). Aber in unse-
ren dunklen Winteru wurde keinem Orchi-

deen-Kultivaleur einfallen, sein temperirtes

Haus auf einer mittleren Temperatur von
70" F. (I679O R., 2179° G.) zu halten. Die
Gartner haben dies Gesetz nach vielen fehl-

geschlagenen Versuchen durch praktische
Erfahrungen herausgefunden.

Aber so wie wir einerseits nicht versuchen
durfen, die Natur zu angstlich nachzuahmen,
dSrfen wir andererseits ihre Lehren nicht
ohne Weiteres von der Hand weisen. Es
•St klar, dass eine Pescatorea, die im dunk-
len Schatten des Urwaldes wachst, nicht
wie eine Gattleya oder Laelia behandelt
werden darf, die auf Felsen oder in der
offenen Savannah auf Bauraen wachst, welche
'n der trockenen Jahreszeit entblattert sind,
•^nJ die in Folge dessen im hellsten Lichte
getleihen. Die Pflanzen der Kiiste verlangen
""ehr Warme als die aus den Gebireen.

' werde nichts 1 die Wan
jeder einzelnen Kategorie von Pflanzen

^H

geben ist. Durch Erfahrung und Mit-
iheilung der Reisenden ist jetzt allgemein

welche Warmegrade in jedem ein-
Wlnen Falle

Arten nSthig

Pflanzen
ist es die PflichTdeT'.^ ...,

8«naue Angaben hieruber zu machen.
ine hohe Bedeutung hat die Lichtfrage.

/ Kanze eigenthumliche Gruppe der Orchi-

^" ohne Scheinbulben, wie Pescatorea,
^^--Bcewiczella, BoUea wachsen nur im

"" der Waider auf Steinen, an Stammen

er auf den niedrigert

d brauchen daher

viel Licht wurde s

ferum, 0. Schliperianum , 0. Oerstedli und
die meisten Arlen desselben Genus, das

Oncidium cheirophorum , das Epidendrum

prismatocarpum und andere Arten, Cypri-

pedium caudatum etc. Da diese Pflanzen

m der Spitze der Baume wachsen, brauchen

sie mehr Licht als die vorigen, direkte

Zufall einen anderen Platz <

bluhen, allerdings rait blasseren Farben.

Andererseits sah ich dieselben Arten, als

sie an den Fuss der BSume mitten im Walde

herabgefallen waren, in kurzer Zeit hin-

Die Pflanzen, die das meiste Licht brau-

chen, sind mit die herrlichsten. Hierher

gehSren die Cattleyen, von denen Gattleya

Skinneri und Dowiana Central-Amerikanische

Arten sind; die Laelien, von denen in Gen-

tral-Amerika (Mexiko ausgenommen) nur

wenige vorkommen; die meisten Oncidien,

die herrlichen Sobralien (Fenzliana etc.),

sch5ne Epidendren (macrochilum , Stamfor-

dianum) etc.

Ich muss auf die Thatsache aufmerksam

machen, dass diese Pflanzen an ihrem na-

turlichen Standorte dem direkten Sonnen-

schein nur wahrend der trockenen Jahres-

zeit ausgesetzt sind. Wahrend der Regen-

zeit werden sie dagegen vom Laube der

Baume beschattet und ebenso wahrend des

heissen Theiles des Tages von dichten Wol-

ken, und Abends oft von dickem Nebel.

Es ist daher nicht vortheiihaft , dieselben

einem bestandigen Sonnenscheine auszu-

setzen. - Dies fuhrt mich zu der Frage

von der Feuchtigfceit und BewSsscrung.

Wahrend der Regenzeit ist in den Tropen
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3 Stahl (

trocken zu halten i

so mit Feuchtigkeit gesattigt,

, Gewehr, noch Handwerks-

;r Oder sonst ein Gegenstand

Eisen frei von Rost gehalten

kann. Die Kleider, welche man

i anzieht, werden durchnasst, so viel

lan sich auch geben mag dieselben

1 die Sliefel sind weiss

vom SchimmeJ. Zu anderen Zeiten des

Jahres trocknet zwar der Nordwind alles,

aber die Nachte sind nichts destoweniger

sehr feucht, was wir an dem Thau erkennen

konnen. Wir mussen daher unsere Orchi-

deen-Hauser bestandig feucht halten, aber

ich zweifle, oh es gut ist, dass die Luft mit

Feuchtigkeit gesattigt sein muss, da die

Ventilation so ungenOgend ist (verglichen

mit der des naturlichen Standortes der

Pflanzen), selbst die der besten Systeme, so

dass die zu feuchte Luft leicht das Hin-

sterben begunstigen durfte. Betreffs der

Bewasserung glaube ich, dass selbst im

Winter ein leichtes und haufiges Bespritzen

fur die Pflanzen vortheilhaft ist und eigent-

liches Begiessen uberflussig macht, es sei

denn, dass die Pflanzen zu treiben begin-

nen*). Die Huntleyen (Pescatorea etc.),'

Sobralien und Cypripedien verlangen wah-

rend des ganzen Jahres viel Wasser an den

Wurzeln. Die ersteren namenllich wachsen

mitten im Walde und bekommen nie direkt

einen Regentropfen. Ich glaube daher, dass

die besle Art, sie zu bewassern darin be-

Ventilalion 1

allgeraein bekannt ist: je m
Eine grosse Schwierigkeit

; Ventilation trock-

*) In Petersburg darf wShrend der kurzen

Tage, wo es kaum 6 Stunden hell ist und

hex trubem Wetter es uberhaupt kaum
ordentlich hell wird

, gar nicht gespritzt

werden. (E. R.)

tails dieses Gegenstandes eindringen zu

mussen, aber ich kann zum Schlusse wohl

sagen , dass die Winke , die ich gegeben,

nicht einfach theoretische Rathschlage eines

Reisenden sind, sondern auf Versuchen in

meiner eigenen Orchideenzuchterei in Chis-

vvick basiren, die ich vor einigen Monaten

Zustand so zufriedenstellend ist, dass ich

uberzeugt bin, dass das Resultat den Weg,

einen ralionellen

Wie jahrlich zeugt auch dieser Bericht

von dera regen Leben dieses Vereins, der

manchen interessanten und nutzlichen Vor-

trag enthalt. Wir heben zwei derselben

Der Vorsitzende Herr Schutze sprach uber

die Blutlaus, die den Apfelbaumen so ver-

derblich wird. Blutlaus (Schizoneura lani-

gera) wird dieselbe genannt, well deren

KSrper einen rothen Farbstoff enthalt. Die

Aussenflache des Korpers derselben ist mit

einem weisswolligen Ueberzuge bedeckt.

Dieselbe siedelt sich in den Rissen der Rinde

an, wo sie kolonienweise lebt und durch

ihren weissen Ueberzug leicht bemerklich

ist. Dieselbe ist vorzugsweise jungen Bau-

men und Zwergbaumen schadlich und tOdtet

diese durch Entziehung des Nahrungssaftes

derselben bald ganzlich, wenn nicht ener-

gisch eingegriCfen wird. Die Vermehrung

derselben von einer einzigen Mutterlaus in

8-9 Generationen wahrend des Sommers

betragt viele Millionen und in den letzten

Generationen treten geflugelte Insekten auf,

welche dieses so hochst schadliche Insekl

verbreiten. Das wirksamste von Dr. Nessler

in Karlsruhe empfohlene Mittel gegen die-

selbe besteht aus 50 Gramm gruner Seife,

100 Gramm Fuselol (Amy-Alkohol), 200 Gr.

Weingeist und 650 Gr. Wasser, was mit

Bursten oder Pinseln aufgetragen, sich leicht

in aile Ritzen verbreitet und die Insekten

vertilgt. Wo aber dies Insekt auftrilt, muss

die Vertilgung eine allseitige sein und durch

die Behorden anempfohlen und beaufsichtigt
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sein, weil von Stellen, wo dasselbe nicht

vertilgt wird, es sich schnell durch die ge-

flugellen Individuen wieder verbreitet.

3) Herr Handelsgartner Krausse in Ober-

hof empfiehit das Anpflanzen von Stachelbeer-

Gemusegarten und empfiehit

uber 2 Fuss im Durch-

i der Knospen im Fruhjahre und

dann nach Johanni im Sommer zum zwei-

tenmale, die uberflussigen Zweige ganz zu

entfernen und andere zu stutzen. Zur Ver-

tilgUDg der Stachelbeerraupe und Stachel-

beerfliege wird fleissiges Absuchen der In-

seicten empfohlen. Vom Referenten ist fruher

sehon als das beste und zuverlassigste Mittel

gegen diese Inselcten das Bespritzen mit

Wasser, wo auf 10 Theile Wasser 1 Theil

der auf den Tabalisfabriken ubrig bleiben-

den Flussiglceit hiezu gemischt wird, empfoh-
len worden. (E. R.)

4) Th. Christy, New commercial
plants and Drugs. London bei Christy

and Comp., Fenchurch street, E. G.

Der Autor ist der Chef der grossen Dro-

guen-Handlung gleichen Namens und ist das

vorliegende Heft das siebente, was er her-

ausgibt. Es sind in diesem Heft Cinchona
Calisaya verde, eine neue gute Abart des

Chinarindenbaums
, - Theobroma Cacao,

der Cacaobaum, - die Palmkohl-Baume,
die zu den Gattungen Euterpe und Oreo-
doxa gehSren, - die POanze, die das Gummi
arabicum liefert, Acacia vera (arabica), -
•^le Benzoin-Baume Siams (Styrax Benzoin
™d St. subdenticulata), — der schwarze
PfetTer (Piper nigrum) und dessen Kultur,

- die Pfeffermiinz-Pflanzen, - die Coffea

liberica besprocben. Ferner sind als faser-

liefernde Pflanzen angefuhrt: Couocephalus

niveus, Boehmeria nivea, — dann als Dro-

guen eine grosse Zahl anderer Pflanzen, die

aufzufuhren uns hier zu weit fuhren wurde.

(E. R.)

5) Dr. Ign. Urban, Biologie und Morpho-

logie der Rutaceen, Berlin 1883 bei Ge-

bruder Borntrager. Eine grundliche und

eingehende Betrachtung des Wachsthums

und der Organe einer Zahl von Gattungen

und Arten aus der Familie der Rutaceen.

Die Beobachtungen sind grossentheils nach

den im Berliner botanischen Garten befind-

lichen lebenden Exemplaren dieser Familie

gemacht. Am Schluss der Schrift ist eine

Uebersicht der Gattungen nach dem Bau

und dem Verhalten der Geschlechtsorgane

zum Behufe der Befruchtung gegeben. In

einer andern kleinen Schrift in den Sitzungs-

berichten der Deutschen Botanischen Ge-

sellschaft (1883) zeigt der Verfasser, dass

bei der Gatlung Rulingia (Biittneriaceen)

die Befruchtung nur durch Vermittlung der

Insekten geschehen kann (E. R.)

6) Wilheira Mark, Fuhrer durch die

Kunst- und Handelsgartnereien Leipzigs, bei

Hugo Voigt in Leipzig. Enthalt die voU-

in und um Leipzig, nebst Angabe der

Spezialkulturen derselben. Eine Karte von

Leipzig und Umgegend ist der Schrift beige-

geben. Gartenfreunden, die Leipzig besuchen,

ist diese Schrift urn so mehr anzuempfehlen,

als auch die Kommunikations-Einrichtungen

nebst Taxe und die andern Sehenswurdig-

keiten Leipzigs aufgefuhrt sind. (E. R.)

V. Personalnotizen und Correspondenz.

1 30. Marz starb in Bandong auf seine Kinder zur Erziehung nach Deutsch-

Irich Teuscher. Pflanzen-Impor- land brachte, war er noch ein kraftiger

und Mann von kaum 50 Jahren. Teuscher

apa- ist abermals ein Beispiel, wie eine verfehlte

ind anderer indischer Pflanzen wohl Jugend durch Fleiss und Lernbegierde in

Als Teuscher vor mehreren Jahren reiferen Jahren unschadlich gemacht wer-
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! solche Menschen

) recht eigentlich, wie

man nicht sein soil. Spater wird es nicht

anders gewesen sein, denn nicht Wissens-

und Reisedrang trieb ihn nach Java, son-

dern well ihm nichts Anderes ubrig blieb,

liess er sich, wie so viele Deutsche mit ver-

fehlter Carriere, fur die hollandische Armee

anwerben. In Java hatte Teuscher das Gluck,

von dem daraaligen General Gouverneur von

Hollandisch-Indien, dem verstorbenen Herzog

Bernhard von Sachsen-Weimar, bei einer

Parade angeredet und nach dem Namen
gefragt zu werden. Der Herzog erkannte

nun den Sohn des ihm wohl bekannten

Superintendenten Teuscher in Mellingen

bei Weimar, dispensirte ihn vom Dienst

und sorgte dafur, dass er als Gart-

ner beschaftigt wurde. Ich habe diese

Mittheilung aus dem Munde Sr. Koniglichen

Hoheit des Herzogs selbst, der auch hin-

zusetzte, dass Teuscher in kurzer Zeit ein

tuch tiger Gartner geworden und auch von

der Regierung verwendet worden sei. 1881

besuchte mich Teuscher und fand hier noch

einen Bekannten, einen fruheren General-

Arzt der Armee auf Java. Seit langerer

Zeit halte Teuscher sich selbstandig ge-

macht und in Bandong in gesunder hoher

2) Der Herzoglich Meiningen'sche Hofgart-

ner Vieweg-Franz in Bad Liebenstein ist

zum Ober-Hofgartner ernannt worden.

3) Doktor Eugene Pierre Nicolas

Fournier starb 50 Jahre alt am 10, Juni

dieses Jahres. Derselbe gehorte zu den

thatigsten und tuchtigsten Botanikern Frank-

reichs; als Mitglied der „Societe nationale

d'horticulture" hat sich derselbe auch mit

den Gartenpflanzen beschaftigt. Zahlreich

zugsweise im Bulletin de la Societe botanique

de France, als Mitglied dieser Gesellschaft

publizirt hat. Grossere Arbeiten desselben

sind: „Sur la dispersion geographique des

fougeres de la Nouvelle Caledonie (1874),

des Cruciferes et sur le genre Sisymbrium,

Paris 1863." Ausserdem hat derselbe in

dem letzten Decennium uber die Gramineen,

Asclepiadeen und Farn Mexiko's gearheitet.

Torenia Fournieri ist von Linden ihm zu

Ehren und zur bestandigen Erinnerung

4) Die Flora des Staates Perak in

Britisch-Ostindien, ist fast noch unbe-

kannt, es ist deshalb von grossem Interesse,

dass die Missionare , der Herr Tenison

Woods und der Herr Scortechini, dieseibe

jetzt ausbeuten. Der letztere hat sich schon,

als er noch in Sud-Queensland fungirte,

eifrig mit Botanik beschaftigt. Auch der

Curator des Bolanischen Gartens in Singa-

pore, Herr N. Gantley hat sich mit den

beidengenannten Herren zum gleichen Zweck

vereinigt, so dass in unsere Garten von dort

bald schone und neue interessante Pflanzen

einvvandern durften. (F. M.)

5) A. Regel hat seine Reise durch die

Steppen nach Merw und von da den Mur-

gal aufwarts bis zur afghanistanischen

Grenze und dann ruckwarts durch die Sand-

wuste nach dem Amudarja beendet. An der

afghanistanischen Grenze ward er von einem

afghanistanischen Heerhaufen gefangen ge-

nommen und entging dem Abschneiden des

Kopfes nur dadurch, dass er einem der Sol-

daten seine Wunde heilte, und auf der Tour

durch die Steppe entging er und seine ganze

Karawane dem Tode durch Hi tze und Wasser-
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I. Originalabhandlungen.

1) AbgebUdete Pflanzen.

A. Fritillaria (Ehinopetalum) bucharica Rgl.

(Siehe Tafel 1171.)

Bulbi subrotundi tunicae membra-
naceae. Caulis erectus, V^—lV^ Fe-
talis, flexuosus, basi glaber, apicem

verauspedunculisbracteisquepapilloso-

puberulus. Folia saepissime omnia
alterna, rarius infima ovata usque
lanceolata, subopposita, superiora sen-
sim angustiora. Florum racemus
terminalis, pauci-multiflorus. Flores in
axilla bractearum geminarum lineari-

lanceolatarum v. linearium flores su-

Perantium solitarii, pedunculati, tem-
pore floreacentiae erecti, post flores-

i^entiam nutantea. Pedunculi florem
subaequantes v. deinde superantes.
^^Pala 6, petaloidea, ovata v. ovato-
^anceolata, in acumen obtusum acu-
namata v. rarius lanceolata v. lineari-

pceolata, omnia basi fovea nectari-
^ra in sacculum gibbum prominente
excavata, apice breviter puberula,

'\ onervia; nervis lateralibus saepis-
^|me ramiilosis. Filamenta filiformia,
a^it eraa ovato-oblongas basi hirtulas

aequantia usque iis duplo breviora.

Flores albidi, fundo virides v. violacei.

Eine schone neue Fritillaria aua

der Gruppe Rhinopetalum , welche

A. Kegel im ostlichen Buchara im

Chanat Darwas bei Kalaichum am

rechten Ufer dea Flusses Pandsch

bei 4—5000 Fuss iiberm Meere ge-

sammelt hat, ebenao bei Kulab in

einer Hohe von 4—6000 Fuss, sowie

auch im Chanat Baldachuan am Fluase

Murgab bei 4000 Fuss Hohe. Die

im Herbste ins freie Land gepflanzten

Zwiebeln bluhten im Mai dieses Jah-

res. Eine eigenthiimliche zierliche

Art. In Bezug auf die Breite der

Blattchen der Bluthe variirt diese

Art sehr und bei c unserer Tafel haben

wir die verschiedenen Formen der-

selben wiedergegeben, und zwar nach

den uns vorliegenden trockenen, wild

gesammelten Exemplaren: d ist em

Staubfaden, e ein Fruchtknoten mitdem

Griffel,allein naturlicherGrosse.
(E.R.)
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B. Nidularinm (Karatas Benth. et Hook.) ampuUaceum Morr.

(Siehe Tafel 1172.)

Bromeliaceae.

N. ampuUaceum Morr. Belg.

hort. pag. 242.

Planta humilis, inclusis foliis 9 bis

10 Cm. alta; rhizomate stolonifero.

Folia ad ^/a longitudinis amplectentia,

inter se aequalia, lineari-ligulata, su-

perne patentia, saturate viridia, sub-

tus plus minus fasciis tenuibus fuscis

picta, margine ad partem inferiorem

amplectentem integerrima; parte pa-

tente omnino v, basi tantum denticu-

lato-aculeolata, apice rotundato subito

breviterque acuminatospinulosa, 6Cm.

longa, 12 Mm. lata, canaliculata.

Racemus pauciflorus (T-florus), nidu-

lans. Flores bracteis oblongis calyce

brevioribus suffulti. Calycis superi

ad basin tripartiti sepala canaliculata,

lineari-lanceolata , acuminata, dorso

pallide viridia, margine albida, cir-

citer l^/g Cm. longa, erecta, sese

involventia. Corollae petala ad ^/^

latitudinis in tubum tenuem connata,

tubo albo calycem superante, limbo

patente caeruleo, lobis ovatis acu-

minatis. Stamina omnia tubo corol-

lae affixa, antberisque inclusa; an-

therae lineares, erectae, dorso fila-

mento brevissimo affixae. Ovarium
inferum, triloculare, multiovulatum

;

ovulis borizontalibus , anatropis, pla-

centae 6 costatae in seriebus 6 affixis.

Stylus filiformis, stigmatibus tribus

in conum contortis. Patria Brasilia.

Von dieser ausgezeichneten kleinen

Bromeliacee erhielten wir einige le-

bende Exemplare von dem Direktor

der Kais. Garten in Rio-Janeiro, vom

Herrn Glaziou. Bentham und Hooker

Ziehen die Gattung Nidularium, wie

scheint mit Unrecbt zu Karatas,

nach der Verwachsung der Blumen-

blatter in eine Rohre. Diese Ver-

wachsung ist aber so leicht, dass

sich dieselben sehr leicht bis zum

Grunde trennen lassen. Ausserdem

sind die Antheren deutlich auf dem

Rucken an dem kurzen freien Theil

der Staubfaden befestigt. Viel naher

ist die Gattung Nidularium mit Bill-

bergia verwandt, von der sie sich

eigentlich nur durch die im Herzen

der Blatter nistende Bliithentraube

unterscheidet. Die Kultur ist gleich

der der Billbergia-Arten. Bluhte bei

uns im Oktober und ist dem N. triste

zunachst verwandt.

Unsere Tafel stellt bei a die ganze

Pflanze in naturlicher Grosse dar. —
b. Eine Blume urn 1/4 vergrossert

mit Braktee und Kelch in natiir-

licher Stellung. — c. Eine einzelne

Braktee. d. Eine Blume, an der die

Kelchblatter zuruckgebogen siud. —
e. Der obere auseinandergelegte

Theil der Blumenrohre mit den <5

Staubfaden und Antheren, stark ver-

grossert. — f. Fruchtknoten und

Griffel in naturlicher Grosse. —
g. Die Narbe, stark vergrossert.

—
h. Der Fruchtknoten im Querschnitt,

stark vergrossert. — i. Ein unterm

Mikroskop gezeichnetes anatropes Ei.

(E. R.)



Epiphyllum Russelianum Hook. var. Gartneri.

(Siehe Tafel 1173.)

Cacteae.

iiner unerschopf-Brasilien birgt in

lich reichen Flora

lich die Strasse von Rio- Janeiro nach

der Provinz Minas Geraes vollendet,

mittelst dieser neuen Verkehrsader

nach dem Innern dieses unermess-

lichenReiches, unaufhorlich Neuheiten

fiir unsere Garten liefern wird) —
auch jene epiphytisch wachsenden

Cacteen in reicher Auswahl, zu deren

schonbltihendsten Gattungen auch

Epiphyllum gehort. Nur 3 Arten

dieser Gattung sind bekannt, nam-
lich das beistehend abgebildete E.

Russelianum, ferner E. truncatum
Haw. mit langlichen Stengelgliedern,
(lie gezahnelt, vorn abgestutzt, abge-
rundet und eben daselbst wie in den
Achseln der Zahne bald mehr, bald
weniger bartig und mit zweilippigen
Blumen, deren Blattchen zuruckge-
schlagen. E. Altensteini Pfeiffer,
^^onwelcher Art wir beib unserer Tafel
•lie Abbildung eines Stengelgliedes

fben, unterscheidet sich sofort durcb

vorstehenden

r abgestutzten

Stengelglieder. E. Rus-

IVU*^^"^
Hook, endlich ist in der

Bildung der Stengelglieder ahnlicb

2
truncatum, die Blumenkrone ist

J
^^^^gelmiissig mit gerade abstehen-

^^^^
Blumenblattern. Hooker, Tafel

• 17 des Botanical Magazine be-

'^,
""jeb diese Art nach Exemplaren,

'^ '^ <Jem Orgelgebirge bei Rio de

?;Q fast hornfdrmig
^ahn beiderseits an de:

^Pitze der
I

Janeiro gesammelt waren und mit

lila-rosarothen Blumen bliihten. Die

beistehend abgebildete Abart ist von

den Herren Haage & Schmidt aus

Blumenau in der Nahe von Rio durch

Herrn Gartner eingesendet worden

und unterscheidet sich durch die

schone scharlachrothe Farbe der Blu-

Zwischen diesen 3 Arten gibt es

nun zahlreiche Mittelformen , durch

gegenseitige Befruchtung hervorge-

gangen, deren Blumen von hellroth

bis zum dunkeln Violett, Purpur und

Scharlach je nach den Sorten ab-

andern, meist aber dem Epiphyllum

Altensteini zunachst stehen. Mit E.

Russelianum sind, so viel mir bekannt,

noch keine Bastarde erzeugt worden,

sondern es dtirfte die beistehend ab-

gebildete Form, die sich im Besitz

von Haage & Schmidt befindet, bis

jetzt die einzige bekannte Abart sein.

Alle Epiphyllum mit ihren Formen

werden auf Peireskia aculeata ver-

edelt, indem sie auf diese aufgesetzt

uppiger wachsen

als Stecklingspflanzen, grosse dichte

Exemplare bilden und im Oktober bis

November und Dezemberausserordent-

lich schon und voU im sonnigen Zim-

merfenster bluhen. Sie gedeihen im

trockenen Zimmer in voUer Sonne

noch viel besser als im Gewachshause.

Man pflanzt dieselben in eine lehmige

Rasenerde, die etwaa mit Laub- oder
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Torferde undSand vermischtist; sorgt I langere Zeit ganz ohne Wassergabe.

fiir guten Abfluss, giesst im Sommer

reichlich, im Winter nach dem Ab-

bliihen, aber nur dann, wenn man

sich iiberzeugt, dass der Ballen ganz

ausgetrocknet, — lasst aber solche 1 schonen Gattung.

nicht wie andere Cacteen im Winter I

Die beiatehend abgebildete Form i

im Garten von Haage & Schmidt in

Erfurt gezeichnet und gehort unbe-

dingt zu den schonaten Formen dieser

E.)

D. Pultenaea Gunni Bentli.

(Siehe Tafel 1174.)

tab. 13.

Ein aufrechter 2—3 Fuaa hoher,

dicht verastelter Strauch, der in der

Kolonie Victoria imd in Tasmanien

Auatraliena wachat. Bentham stellt

denselben in Benth. et MilUer fl.

auatr. II. p. 108 in der Uebersicht

der zahlreichen Arten (75 Arten)

dieser Gattung, in die Abtheilung

mit „abwechselnd stehenden flachen

Bluthen, die am Eande etwas zuruck-

gebogen sind, mit sitzendem Frucht-

knoten, der Kelchrohre inserirten

Brakteolen und mit armbluthigen

apitzenstandigen Bluthenkopfen , die

am Grunde von hautigen Brakteen

umgeben sind, welche etwas kurzer

als die Bluthenkopfe". Zweige dunn,

braun, die jungen kurz steifharig.

Blatter langlich-lanzettlich, fast spitz,

(auf Hooker's Abbildung sind solche

etwas breiter und stumpflich, es

kommen aber in dieser Beziehung

verschiedene Formen vor), ungefahr

3 Linien lang, oberhalb kahl und

dunkelgriin, unterhalb heller und be-

hart. Bluthenkopfe 2—Sblumig, am

Grunde von ubereinander liegenden

hautigen braunen, achmal lanzettlichen

Brakteen umgeben, die etwas kurzer

als die gleich dem Kelche dicht kurz-

harigen Bliithenstiele. Brakteolen

fast linear, braunlich, dem Grunde

der Kelchrohre eingefugt und unge-

fahr so lang als die Kelchrohre. Fahne

der Blumenkrone noch einmal so lang

als Kelch, gleich den Fliigeln tief

goldgelb und am Grunde mit facher-

artig verbreiteten braun - purpurnen

Streifen. Kiel kurzer als Fahne,

braun-purpur, Frucktknoten behart,

Der hiesige Garten hat diesen rei-

zenden Strauch aus Samen erzogen,

die wir dem Herrn Baron F. v. MuUer

in Melbourne verdanken.

Kultur im niedrigen Kalthause, in

einer aus 3 Theilen Haide- oder Moor-

erde, 1 Theil lehmiger Erde und

etwas Sand gemischten Erde. Bei
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freiem Standort nahe dem Lichte

und Auskneipen der Spitzen der

Zweige entwickeln sich breite dicht

verastelte Exemplare, die im Fruh-

jahre (im Marz und April) im wah-

ren Sinn des Wortes ganz mit Blu-

men uberdeckt sind. Vermehruug

aus Samen und Stecklingen. Verdient

in hohem Grade die Kultur als zarter

schoner Kalthausstrauch. (E. R.)

3 meinem Tagebuch c

Von F. C. Lehmar

In Begleitung des Herrn Alex.

Schibbye, eines hochst achtbaren

danischen Apothekers, verliess ich

una 2 Uhr Nachmittaga Quito. Un-
ser heutiges Ziel war die Hacienda
del Rosario, ein Besitzthum des Herrn
Garcia Salasa, welche in einer Berg-

schlucht an den Sudgehangen des

Pichincha liegt. Hier gedachten wir
zu schlafen, um dann am folgenden

Morgen in der Frube die Besteigung

anzutreten. Wir verliessen Quito auf

dem Wege nacb Magdalena, von hier

auf dem nacb Lloa bis zur Wasser-
scheide der Kordillere, von wo ein

Seitenpfad nacb rechts zur Hacienda
fuHrt. Nacb einem dreistundigen

langsamen Ritt kamen wir nacb un-
serem Ziele. In der Hacienda em-
Pfing man uns in der bekannten

freundscbaftlicben Art, die das spa-

Dischamerikaniscbe Volk so scbon
auszeichnet, und da ich noch ein

Empfehlungsscbreiben von dem Eigen-
thumerdes Ortes, Herrn Garcia SaMsa,
mitfiihrte und den Leuten der Ha-
^lenda auch sonst aus fruheren Ex-

bekann

sionen in Gebieten wohl

t man alles, um

uns den Aufenthalt so angenebm wie

moglicb zu macben.

Die Hacienda liegt, wie bereits

bemerkt, in einer Bergscblucbt des

siidlichen Pichincha - Abbanges , um-

geben von schonen grunen Wiesen,

die eine ausnebmend reichbaltige

Krauterflora besitzen. Hier sammelte

ich Mimulus andicola, Plantago linea-

ris, Dumerilia paniculata, mehrere

Gentianen, Helenien etc. An den

Berglehnen steht ein dichter Busch-

wald, in welcbem die Chusquea, meh-

rere baumartigen Fame, Bomarea

Caldasiana und eine schone Tacsonia

besonders auffallig sind. Gegen Sud-

west durch das hobe Gebirgstbal von

Lloa rubt das Auge auf den uner-

messlicben dusteren Waldern des west-

lichen Waldgebietes. Die Nutzungs-

werthe der Hacienda bestehen in der

Kultur von Gerste, Kartoffeln, Lu-

zerne, wenig Weizen, der Rindvieh-

zucht und Milchwirthscbaft. Indem

ferner die gesammten oberen Sud-

gehange des Vulkans, dessen Gras-

wuchs grob und der Rindviehzucht

nicht zutraglich, zur Besitzung ge

I

horen so ist dieselbe eine Art bam
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tatsstation fur die armen, auf den

jammerlichen Verkehrswegen zwi-

schen Babahogo und der Hauptstadt

schauerlich abgetriebenen Maulthiere

der Chillogallenos. Hier werden die

bedauernswerthen Maulthiere, wenn

ihre RUcken v6llig wund gerieben

und ihre Lebensfahigkeit bereits be-

denklich, ins Hochgebirge getrieben,

und dann die, welche nicht mittler-

weile das Nirvana gefunden oder den

zahlreicben Condor -Geiern des Pi-

chincha zur Nahrung dienten, nacb

;{, G oder 12 Monaten wieder ein-

gefangen, um von Neiiem geschunden

zu werden. Der Pensionspreis dieses

Sanitariums belief sich gegenwartig

nur auf 2 Realen (80 Pfennig) fur je-

des Maulthier pro Monat, also ungefahr

dasselbe was ein Thier in Quito pro

Tag kostet.

Um 5 Uhr Morgens am folgenden

Tage brachen wir in Begleitung

zweier FUhrer — Ramos, seit mehre-

ren Jahren Mayor-domo der Hacienda

und Ghamoro, ein sympathischer und

dienstwilliger Jager aus Quito — fur

den Krater auf. Das Wetter war

schon und der Zenith vollig wolken-

leer, aber die Berggipfel doch in

lichte Nebelwolken gehttllt, die je-

doch bei Tagesanbruch ganzlich ver-

schwanden. Nach dem Veriassen der

Hacienda und des kultivirten Landes

betraten wir, einen steilen Hang an-

steigend, den Buschwald des oberen

Waldgebietes. An den Randern der

kleinen Lichtungen daselbst gewahr-

ten wir eine Anzahl Exemplare des

niedlichen kleinen Hasen der Anden,

hier Conejo genannt, welche raunter

asten. Dieser Hase, der von dem

central-amerikanischen Lepus sylvati-

verschieden sein soil, scheint in-

dessen uber die Anden des tropischen

Amerika's eine grosse Verbreitun^'

zu haben. Sein individuelles Auf-

treten in den Regionen der 'Paramos

ist zeitweise erstaunenswerth hiiii-

fig; so hiiufig in der That, dass ein

guter Jager, ungeachtet der Schwie-

rigkeiten, welche durch das hohe

graue Paramo - Gras bedingt sind,

dert Stuck in einem Tage schiessen

kann. Ich habe denselben auf alien

drei Kordilleren von Bogotjl in Colum-

bien bis Peru beobachtet und wiissto

mich nicht zu eutsinnen, irgendwd

eine wesentliche Verschiedenheit m

Grosse und Farbe der Individuen

bemerkt zu haben. Dagegen ist das

individuelle Auftreten desselben sehr

verschieden. Auf den Paramos der

Ostkordillere von Quito sah ich im

Januar 1880 an einem Tage meh-

rere hundert Exemplare, wahrend aut

der ganzen Ostkordillere von Bogota,

zwischen dieser Stadt und den Alto

de Os^ras, welche ich im Januar IBS:'.

bereiste, in 6 Tagen nur zwei Stuck.

Ich hob eingangs das ^zeitweise Aut-

treten" dieses Hasen ganz besonders

hervor. Diese Betonung grundet sich

indessen nur auf Mittheilungen df-r

Eingebornen. Als ich mich im Ja-

nuar 1883 anschickte vom Rio Ca-

brera im Staate des Tolima die hochst

beschwerliche Reise von da der gan-

zen Ostkordillere entlang nach Bo-

got^ auszufiihren , theilte mir mem

Fuhrer, welcher auf dem unwirth-

lichen Paramo de Sumapaz geboren

und gross geworden, die dortigen
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Naturverhaltnisse genau kannte, und

dem die Jagd einen grossen Theil

seiner Fleischnahrung liefern muss,

gleich eingangs mit, dass: ware ich

zwei Jahre friiher gekommen, wir

eine reiche Ausbeute an Conejos ge-

habt haben wurden; ein paar Hun-

dert hatten wir schiessen konnen.

Seit einem Jahre aber seien die

Thiere bis auf ganz vereinzelte Indi-

viduen verschwuoden und wir diirften

una glucklich nennen, wenn wir iiber-

haupt noch Eins sehen wurden. Auf

meine im Verlauf dieser Reise vielfach

eingezogenenErkundigUDgen in dieser

Beziehung konnte ich nicht mehr

erfahren, als die vollig iibereinstim-

mende Mittheilung, dass die Conejos

wahrend sieben Jahren in grosser

Anzahl erscheinen und dann wahrend

eines ebensolaugen Zeitraumes ver-

schwinden, Ueber den Verbleib der

Thiere wahrend der letzten sieben

nichts Zuverlassiges zu berichten und

ihre verschiedenen Annahmen einer

Uebersiedelung nach einem anderen

Gebiet, nach den dichten Urwaldern

Oder einer Aussterbung etc. verdient

nicht weiter erortert zu werden. Was
inir bei diesem Conejo am Pichincha

noch besonders auffiel, war seine

ausserordentliche Munterkeit in den

ersten Morgenstunden. Bis gegen

9 Uhr Vormittags sieht man es allent-

halben umherhupfen, wahrend es

spater nur selten zu Gesicht kommt.
^^ach ungefahr 25 Minuten lang-

satnen Rittes gelangten wir auf den

^ffenen Paramo. Ueberall wohin das

^"ge fiel, erblickte es nichts als jene

gelblich-graue Paja (Stroh), wie die

827

circa 50 Cm. hohen, strohigen Graser

der Paramos auch sonst im Lande

genannt werden. Nur noch in den

tieferen Schluchten, welche bis zum

Fusse des Aschenkegels hinaufreichen,

gewahrte man einige niedrige Ge-

strauche der Gattungen Chuquiraga,

Barnadesia, Duranta etc., denen Cal-

ceolaria rosmarinifolia, Eupatorium

pichinchense, Aster rupestris etc. bei-

gemischt sind. Zwischen den stro-

higen Grasern, die stets in kuppen-

fdrmigen Rasen wachsen, leuchten

mehrere gelbe Ranunkeln, die hell-

himmelblaueGentianasedifoliaH.B.K.,

die rothlich - lilabliithige Gentiana

cernua und besonders eine griingelbe

Halenia haufig hervor. Die Gentiana

sedifolia, welche iiber die gesammten

Gegenden von Columbien, Ecuador

und Peru verbreitet ist, aber nir-

gends besonders haufig auftritt, ist

am Pichincha sehr kraftig entwickelt.

Auch kommt daselbst eine weiss-

bliithige Abart durchaus nicht selten

vor Vor uns in nOrdlicher Richtung

liegt der breite, vollig schneebedeckte

Gipfel des Vulkans, den eine Wolke

schwefeliger Dampfe wie zum Scherze

kront. Jemehr wir uns dem Aschen-

kegelnaherten, desto zahlreicher schie-

nen die Pflanzenarten zu werden

Die Chuquiraga, die hier kaum noch

30 Cm Hohe erreicht, wuchs bis

unmittelbar am Fuss des Bucu-Pi-

chincha. Wie in kleinen Fam.hen

dicht vereint, stand ihr das sender-

bare Culcitium rufescens, welches im

Lande den Namen Arquitecta fiihrt

und einen hohen Ruf als Medizrnal-

pflanze geniesst, zur Seite «).
Wer-

neria nubigena bedeckte den Boden



hie und da in dichten Rasen. Und Sida

pichinchensia brachte einen lieblichen

Kontrast in dem grauen Landschafts-

bilde hervor. Eine andere Pflanze,

welche hier ebenfalls vorkommt und

auf mich den sonderbarsten Eindruck

machte, ist die barokke Lupinonart,

Lupiniis alopecuroides. ^lan kann

sicli kaum etwas sondcrbareres dcn-

ken. Wiihrend die zal.lroichen Arten

dieser (Jattuii<j; in den Anden sammt-

lich bis Huf ciih r am Ilinissa wach-

aendcn, ^^chwaihc , inci-itcns am Bo-

dcn liini^.'sticrktr Simi-el haben, er-

hre violetten, otter weiss-

Biaktoentilz hervor. Die

iuig dieses Ortes Uber dem
ich noch eine grosse An-
:• Pflanzon einlegte, war

ters, aus dem uns dicke, weissgraue

Schwefeldampfe entgegenquoUen, und

nur von Zeit zu Zeit einen BHck in

die Tiefe und nach der Stelle er-

laubten, wo die letzteren dem Boden

entweichen. Von oben betrachtet

atellt der Herd des Kratera eine Huf-

eisenform dar, dessen Schcnkel sich

nach Westen stark hebL-n. Dio Oct!"

nungen, denen unter s;uisrn<lt'iii (ie-

rausch die Diimpt'e < ntsteii^cii, lictlii-

den sich im nordostlichcn Winkel (h-s

Kraters. Es sollen nach Angabcn

von Ramos und Chamoro 22 an Zahl

sein. In der Mitte des Kraters er-

hebt sich ein nach Westen gestreck-

tcr Grad, dessen weiteren Verlauf,

wi." auch das des Kraterrandes nach

dieserRichtung, ich jedoch derdicken

Nebel wegen, welche fortwiihrend

darUber lasteten, nicht erkennen

konnte, es erreicht aber nirgends

wie mir scheint die Hohe der ausse-

ren Kraterriinder. Am ostUchen Ende

ist derselbe raindestens um 100 M.

niedriger als die Rander und besteht

aus wild aufgeworfenen, schlackigen

Gesteinen, zwischen denen hie und

da ockergelber Schutt hervorbHckt.

am sUdostlichen Kraterrand

(Reiss und StUbel) uber d. i

wahrnehmen. Auch brachen wir nur

u wenig in demselben ein. Das Queck-

icn wir : silber sank darin nur einen halben

420 M.
I
Grad Celsius unter dem Gefrier

Meere
j

punkt, wiihrend der Boden darunter
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Urn. Tiefe nocli -^ 1' (' .t. ilcn Ahl

<lrll Aimu. ,h. I^

;i't, cine W. lie .

.1.1111 u.Mi. 11 M,.

t listen Gipf"! am ostliclier

ind zu erklimraen , walirerK:

i-.L Ramos, der nach scIikt \u^

^'c IrUher otter in dem Kiat. . ::>

wewn sein will, um Schwefel zu I.mI, n

^frsticLte ein Stuck in dui^. 11. •,
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Mais (Zea Mays fol. var.). Alle di.

miisaen, wenn sie im mittleren Europa

zu schonen, kriiftigen Exemplaren von

dekorativem Werth erwachsen sollen,

schon Anfang Marz warm ausgesaet

und einzeln im Topfe zu kraftigen

Exemplaren angezogen werden, be-

vor sie, wenn keine Froste melir zu

Ix'sor^^en, an eine geschiitzte warme,

(liirchaus sonnige Stelle und auf guten

(luiigreichen Boden ins freie Land ge-

pflanzt werden.

Die Mehrzahl der schonen Bam-

busa-Arten gehen erst im milden

Klima der Ufer des mittelliindischen

Meeres und an geschlitzten Stellcn

Oberitaliens (im Garten des Fiirsten

Trubetzkoi am Lago Maggiore fin-

Lande). Bambusaselben im fi

nigra Lodd. aus China, B. aureo-striata

Rgl. ebenfalls aus China (B. Fortunei

hort.),Phyllo3tachysbambusoidesSieb.

et Zucc. aus Japan, — Arundinaria

falcata Nees aus Nepal, sind Bam-
busen und bambusenartige Pflanzen,

welche in geschUtzten Lagen der

Schweiz und im SUdwesten Deutsch-

lands noch gut im freien Lande aus-

lialten, die aber im mittleren und ost-

lirhen Deutschland, sowie im mittleren

Kiissland im Topfe gehalten, im Kalt-

nne derHauptzierden.

Von Eulalia japonica Trin.

aus Japan und deren Varietat mit

bunten Blattern, soUten ebenfalls im

Kalthaus durchwinterte Exemplare in

Mitteleuropa zum Auspflanzen benutzt

Erianthus Ravennae P. do

Beau v., ein schonea Dekorationsgras

mit grosser ausgebreiteter federiger

Bluthenrispe, hiiufig am Mittellandi-

schen Meere, im Kaukasus und slid west-

lichen Centralasien, halt im mittleren

Europa noch unter Laubdecken im

freien Lande gut aus, in Petersburg

friert es aber aus, — die schone Ira-

perata sacchariflora Maxim, ist da-

gegen noch ganz hart bei uns, er-

setzt den Erianthus aber nicht.

Ebenfalls nur in den mittleren Lagen

Deutschlands hart ist die in SUd-

europa heimische Arundo Donax L,

mit ihren 12—14 Fuss hohen Sten-

geln und einige Fuss langen Blat-

tern. Dasselbe eignet sich vorzugs-

weise zur Pflanzung an Ufern von

Teichen und zwar nur da, wo es im

freien Lande aushalt, denn im Topfe

kultivirt und ausgepflanzt bildet es

meist nur einen oder nur wenige

Stengel und hat deshalb dann wenig

dekorativen Werth. Schoner und ef-

fektvoller ist die Varietat desselben

mit silberfarben panaschirtem Blatte,

aber leider auch zarter.

Von Cyperaceen ist der schone

Cyperus Papyrus L. als eine der

schonsten Dekorationspflanzen be-

kaniit, wo derselbe, wie in geschiitz-

teren Lagen Deutschlands und der

Schweiz, am Rande von Bassins in

einer lockern, mit Moorerde stark ver-

mischten lehmigen Erde, imSommer ins
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freie Land gepflanzt werden kann, ent-

wickelt er in reicher FuUe seinen miich-

tigen, auf der Spitze der 3seitigen

Schafte stehenden, schirmartigen Blii-

thenstand. Im mittleren Rusaland iind

rauheren Lagen Deutschlands passt

derselbe aber nur fiir das Aquarium,

in welchem Nymphaeen und Victoria

erzogen werden. Leider isfr die Ueber-

winterung des C. Papyrus ziemlich

schwierig. Viel barter, aber auch

weniger gross und imposant sind C.

alternifolius L., C. textilis Thbrg.

und C, flabellaris Schrad. , alle vom
Vorgebirge der guten PIofFnung und

dienen weniger zur Dekoration im

Garten, als vielmebr als Dekorations-

pflanzen des kalten und warmercn

Mit Ausnahme des buntblattrigen

Mais, der als Bordiire um Gruppen

hoher Blattpflanzen einen guten Ef-

fekt hervorbringt, sind alle die ge-

nannten einzeln oder zu mehreren

von der gleichen Sorte frei zu pflan-

;
zen,dennnur8obringen8ie einen eigen-

; tbiimlichen guten Effekt hervor. Zwi-

' schen andern Dekoratioiispflanzen in

Gruppen gepflanzt, geht ihn' cigi^n-

thumliche, abweichcnde Traolit nicl.r

oder weniger verloren. (E. R.)

4) Ueber . nartig wachsenden Arten

Der Herausgeber der Gartenflora

bemerkte zu einer Kulturangabe von

Gentiana acaulis in einem der ersten

Hefte des Jahres 1884, dass man
Gentiana acaulis, G. verna und ahn-

liche Arten am besten und sichersten

aus Samen erziehe. Ich stimme dem
bei, aber nur in dem Falle, dass man
ganz sicher keimfabigen und wo mog-
Hch selbst geernteten Samen zur Aus-
sat hat und solche Aussaten zu be-

handeln versteht. Beides istabernicht
oft der Fall, und es gibt viele sonst

tiichtige Gartner, denen die Anzucbt
aus Samen missglucken wurde. Je-

•lenfalls fuhrt diese Anzucbt aus Sa-
^en langsam zum Ziele — bluhbare
Pflanzen zu bekommen. Die Ver-
mehrung durch Theilung der Pflanzen
j*t 8ehr sicher, aber nur, w^enn man
langsam vorgeht, nie stark theilt. Zer-
"eisst man die rasenartigen Busche so,

Pflanzen bleibt, so geht der grossere

!
Theil davon ein und die fortwachsen-

!
den Pflanzen brauchen Jahre, urn bliih-

bar, noch langer um stark zu werden.

I Ich kultivire von den rasenartig wacb-

' senden Gentianen 2 Arten : G. acaulis

1 und verna. Letztere Art babe ich nur

i
schwach in Vermehrung, und es wiire

!
die Anzucbt aus Samen wohl das Tx-ste.

Die einzelnen Triebe dicscr Art lialim

I
fadenartig dunne Stengel, dcivn Wur-

zeln erst 5—6 Cm. tief m der Kr<lc bc-

)

ginnen. Die Pflanzen lassensichschwer

I
vertbeilen, denn die Trie])e gehen

I

meistens von einer Hauptwurzel aus.

I Anders ist es bei G. acaulis, die bei

i

mir in kiibler Lage in lehmigem Bo-

I den vortrefflich gedeiht und fast all-

I

jahrlich verpflanzt und dabei gethedt

i

wird. Im Marz oder April pflanzr

i ich unsere Gentiana aus <l<m
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rathsgarten auf Beete des Parkgar-

tens, so dicht, dass kein Boden zu

SI Ian ist. Die Pflanzen haben durch-

i:. Cm. und l.liih-n reicli, was jedoch

v..n d.T Witt.Tun- des vorhergehen-

(Irr, S.„nni.Ts Muiuij;i. Man erkennt

(lie KiK.siifii srlion iiii Ilerbst, kann

terbedeckung anderer Pflanzen iibrig

geblieben, so bedeckt, dass keine Erde

sicbtbar ist, meist fingerstark. Diese

Bedeckung bewahrt sicb besonders in

heissen Sommern sebr nutzlich. Fruher

lieas ichGentiana acaulis mehrereJahre

unverpflanzt auf Beeten im Rasen in

der Annahme, dass nach dem Ver-

bliihen die Pflanzen wenig vom Rasen

zu unterscheiden sein wiirden. Aber

das war falsch. Sebr bald wuchs Gras

zwischen den Pflanzen, welches ohne

Theilen und Zerreissen der Pflanzen

nicbt zu entfernen war*). J.

iig gehen dagegen,

He Pflanzen ein, i

viele Pflanzen ver

audi HeiT J5ger

ch habe mir da-

rdorben. Die Anzucht

iwer und lieferl nach

Exemplare. (E. R.)

Verbliiben

lie Dolden,

, selbst ab-

die Samenbildung die Ausbildung der

neuen Triebe, und die oft 2—3 Jahre

bleibenden Saraentrager mit den lee-

ren Kapseln sind der Schonheit der

Striimher nacbtheilig. Bei diesem

Kntf.Tnen des Saraenansatzes zahlte

wU an einigen Straucbern bis liber

l(i«) Pliithcndohl.>n, an einem wcnig

r Er5parni?3

rheit gegeo
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ungewohnlich hohe Kalte meine Rlio-
|

dodendron, besonders die einzeln auf

Rasen stehenden von l^lg M. Hohe

und nahe gegen 3 M. Durchmesser^

im Spatherbst aushebe und in einem

geschiitztenkellerartigenRaumedurch-

wintere. Man sieht an dem angegebe-

nen Bluthenreichthum , dass dieses

Verfahren den Pflanzen durchaus nichts

schadet, das Bluhen nicht verringert

und ich empfehle es fur alle Gegen-

den^ wo Rhododendron zun

schutz gut bedeckt werder

Beilaufig bemerkt behandle

einige andere Pflanzen s(»,

Cuba, Evonymus japonicu

u. a. m. Die grosstt; si> 1j

Aucuba hat 2^2 M. I hi he

2 M. Durchmesser, cin i

funebrisSM.Hoheniitdicht

breiter Krone.

6) Aethionei

Als ich die Abbildung der genaun-

ten Pflanze in der Gartenflora sah,

war ich befremdet, dass die Pflanze,

welche ich unter diesem Namen aus

Samen zog, hier rein weiss bliiht,

Ich

letztere stimmen genau mit der Be-

schreibung der achten^blassroth bluhen-

den Pflanze, und meine rilanze unter-

scheidet sich ganz von den aiideren

immergriinen Arten von Iberia. Ich

vermehre diese immergrunen Aethio-

nema durch Stecklinge, welche fast

jede Pflanze reichUch liefert, indem cin

Theil der Zweige unfruchtbar bleibt,

also nicht bliiht. J-

7) Polemonium coeruleuni oliis

Auf die Gefahr hin, mich zu wie-

^erholen, kann ich nicht umhin, aber-

mal3 auf diese herrliche Pflanze auf-

merksam zu machen. Sie ist unter
den Kleinen unbestreitbar die schonste

Blattpflanze, Allerdings hat sie fur

die moderne Gartnerei einen Fehler:
8»e eignet sich nicht in die streng-

symmetrische Teppichgartnerei, weil

schon ist,

aes kleinen

sie hierzu

denn sie hat den Wuchs
Farnkrautes. Da aber nicht alle Gart-
ner und Gartenbesitzer der Teppich-
gartnerei allein huldigen, so ist es

»chwer zu begreifen, warum diese

nerrliche^ bereits alte Pflanze nicht

angewendet wird. Zwar steht

vollstan-

mehr

' jedem,

digen PfluDzenverzeiel.n.sse z.i rieni

nicht unerschwingbarcn Preise v<.n

20 Pfg. bis Mk. 1,20, aber man

kultivirt sie armlich in kleinen Topfen,

und ausserbei mir, habe ieli di.nes Polr

-

monium nirgends in u

angewendet gesehen

der Umstand zu be'

alle Fremden hier v

stehen bhnben luid ai;- :

i'i^ '' '"

Namen fragen. b-ii kultivin- <'U-

monium gan/. tVt-i uinl iniiM-l.^-kt nu<

benutze sie als Eiif ^

menbeeten, wosie ei,

bilden und zu jed ;
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giesst und die Bluthenstengel , sowie

die hie und da sich zeigenden Triebe

mit griinen Bliltteru ausschneidet. Die

abgestorbenea Blatter lasst man zum

Winterschutz an den Pflanzen. Dieae

Spielart gehort zu der Form mit weis-

sen Blumen. Ich pflanze unser buntes

Polemonium an halbscbattige undnach

Norden abhiingige, daher nie zu heisse

Pliitze. Dort erreichen die gefiederten

Blatter, mit 15 Fiederpaaren, also 31

Bliittehen von 5 Cm. Lange und

l^a— P/4 Cm. Breite, ohne Blattstiel

eine Liinge von 20 Cm. Da die Blatt-

atiele king und schwacb sind, so legen

sich die Blatter im Bogen iiber und

beriihren mit den Spitzen den Boden.

Dadurch bekommt die Einfassung

Aehnlichkeit mit einem breiten ab-

gerundeten Vasenrande. Ausgewach-

sene und erhartete Blatter sind schon

ftir Bouquets als Manchette zu ver-

wenden und reizend in Blumenglasera

mit nur einigen Blumen, wo sie wie

Federn aussehen. Mochte doch recht

bald ein deutscher Handelsgartner die

Kultur dieser Pflanzen in die Hand

nehmen und Massen davon ziehen*).

J.

• Bezugsquellen

t Pflanzen ab-

JSger.

8) Der Erdbohrer, sein Nutzen nnd Gebranch.

Der Erdbohrer dient nicht nur zur

Untersuchung des Untergrundes von

GartengrundstUcken bei deren Neu-

anlage, sondern noch mebr zur Tief-

bewasserung, indem man damit weite

Locher bohrt, in welche Wasser oder

flusaiger Dunger gegossen wird. Pflan-

zen mit tiefgehenden Wurzeln leiden

an gewissen Stellen sehr durch Mangel
an Feuchtigkeit und Nahrung. Dahin
gehoren uamentlich Obstbaume, Wein-
reben und im Parkgarten gewisse sel-

tenere Geholze, welche nicht recht

vorwiirts kommen wollen. Obstbaume
auf trockenem Boden, welche bewaa-

sert und gediingt werden, tragen viel

sicherer und regelmiissiger. Besonders

geboten scheint die Bewasserung und
flUssige Dungung in den Monaten Juli

und August zu sein. Auch Rosen er-

reichen durch starkes Begieasen und
gleichzeitiges DUngen mit Diinger-

wasser, welches sofort nach der eraten

Bluthe im Juli geschehen muaa, eine

ohne diese Nachhilfe unmogliche VoU-

kommenheit.

Die fruheren kunstlichen, jedoch in

den Eisenhandlungen meist erst auf

Bestellung zu habenden Erdbohrer,

waren zum allgemeinen Gebrauch zu

theuer, iiberdiea unnothig lang, da-

gegen nicht weit genug, so dass die

damit gemachten Locher sich leicbt

verschlammten und an das Einfuhren

einer Drainrohre oder anderer an-

gemessenen Rdhre zum Offenhalten

der senkrechten Oeffnung, war nicht

zu denken. Beide Nachtheile aind

durch den Erdbohrer des Landwirthes

F. L. Binz in Durlach (Baden) be-

seitigt. Derselbe macht Locher von

10 Cm. Durchmesser und ist aus gu-

tem Stahlblech verfertigt. Er wird

an einem Holzstiick mit Quergriff zum
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Drehen befestigt. Um den Anfang

zum Bohrloche zu gewinnen, muss

man erst fest aufdriicken, dann geht

es leicht, denn die Spirale von Blech

ist ungemein diinn. Ich glaube, dass

man nach einem Modell solche Boh-

rer aus abgenutzten Spaten und Stahl-

schaufeln machen lassen konnte.

Obschon Herr Binz mit seinem

Erdbohrer und andern den Obst- und

Weinbau betreffenden Zeitungsartikeln

die Spalten fast aller Gartenzeitungen

wiederholt gefullt hat, so ist er zur

pGartenflora" doch noch nicht ge-

drungen, weshalb ich Gelegenheit

nahm, auch hier den Erdbohrer, wel-

chen ich aus der Praxis kenne, zu

empfehlen. Er ko3tet ab Durlach

4 Mark. Herr Binz wollte 1883 seine

Erfindung in St. Petersburg ausstellen.

Ob er es 1884 gethau hat, ist niir

unbekanut. J.

9) Eiuige alte Giirl

Destedt.
Destedt, eine Stunde von Scbande-

lah, Station der Braunschweig-Magde-

burgischen Eisenbahn, entfernt , ist

Besitzung des Herrn Hofjagermeisters

von Veltheim und schon seit dem
16. Jahrhundert Besitzung der Fa-

Der alte sehenswerthe, in

Park hat, wie schon gesagt, gleiches

Alter mit dem beruhmten alten Parke
zu Harbke, bietet aber heute ein un-

gleich hoheres Interesse wie dieser,

da der Besitzer nicht nur mit grosster

Pietat alle alten Baume beschutzt und
pflegt, sonderu als Kenner auch fort-

^ahrt, alle neueren Einfuhrungen zu

eiugehender Beobachtung sofort an-

zupflanzen und sein Augenmerk neben

Jen fur forstlichen Anbau wichtigen

Holzgewachsen auch auf alle anderen
^iergeholze richtet.

So ist denn der Destedter Park so

recht ein Ort, wo der Gartner wie
f^orstmann Studien machen kann und
^i^her an Erfahrung reicher den herr-
Iichen Park vftrlo«9^r, ^^\rA — D^r-Park verlasseu wird.

Deutschlauds.

selbe ist am Fusse des Elm ziemlich

geschutzt in einer Niederung gelegen,

der Boden ist zum grossten Theil ein

nahrhafter Lehmboden mit Untergrund

von Muschelkalk, unter welchen Ver-

haltnissen man in der Umgegend mehr-

facheinenherrlichenBaumwuchsflndet.

In Folgendem mogen nun die wich-

tigsten alteren Baume hier Aufzahlung

finden, wir sehen: Acer cajnpestre mit

0,80 M. Stammdurchmeaser, Acer

monspessulanum hat 0,00, Acer ni-

grum (saccharinum) 0,65, Cerasus

Avium fl. pi. 0,45, Tsuga canadensis

0,36, Pinus Pumilio am Boden lie-

g'end mit zwei 0,35 im Durchmesser

haltenden bemoosten Stiimmen, in de-

ren Rinde eine junge kriiftige Birke

Wurzel gefasst hat, ist besonders be-

achtenswerth. Ornus europaea hat

0,60 M. Durchmesser. Von Welling-

tonia finden wir noch ein unbescha-

digt erhaltenes Prachtexemplar, wel-

ches, gerade recht dem Zugwinde

wie der Sonne exponirt war, von

5 M. Hohe, wahrend andere den

harten Wintern zum Opfer fielen;



wohl wieder Beleg dafur,

sr Art einzelne

dividuen befahigt sind, unter gleichen

Verhaltnissen mehr zu ertragen, wie

andere, — Liriodendron misst 0,80 M.

Durchmesser, Juglans nigra 1 M.,

Carya amara 0,80 M., herrliche Exem-

plare von Abies pectinata zeigen bis

1,20 M. Durchmesser. Den gleichen

Stammdurchmesser zeigt Picea ex-

celsa. Gingko biloba, ein Prachtexem-

plar, misst 0,60, Corylus Colurna

0,45, Liquidambar styraciflua 0,45,

Gymnocladus canadensis40—45 M. H.

Ein verwachsener Doppelstamm von

Tilia grandifolia weist den enormen

Durchmesser von 2,68 M. auf. Celtis

occidentalis, ein ganz freistehender,

herrlicher Baum hat 0,80 M. Durch-

messer und mochte wohl in Nord-

deutschland seines Gleichen suchen;

mit rissiger Rinde des Stammes wie

der Aeste, dazu mit eleganter Be-

zweigung, bildet er einen herrlichen

Schmuck und kann nicht oft genug
zu recht haufiger Anpflanzung auf-

gefordert werden. Fraxinus ameri-

cana L. hat uber 1 M. Durchmesser,

zeigt einen hochausgeasteten Stamm
und ist bis in die Krone mit Epheu
berankt, was sich vorzuglich aus-

nimmt. Ueberhaupt finden wir den
Schmuck unserer einheimischen Lia-

nen in recht ausgiebiger Weise ver-

treten, so unter anderen eine stolze

Larche, circa 25 M. hoch, mit Epheu
bekleidet, daneben Clematis Vitalba

hoch in die Baume sich schlingend

und hochst malerisch herabhangend,

im Bliithen- wie im Samenschmucke
gleich schon und elegant. Solche un-

gezwungene, naturgemasse Verwen-

dung der uns zu Gebote stehenden

Schlingpflanzen ist so schon und bei

Weitem noch nicht so ausgebeutet,

wie sie es verdient.

Weiter seien nun unter anderen

noch erwahnt ein starkes Exemplar

von Mespilus grandiflora Sm. und be-

sonders von Cornus florida, welches

zur Zeit der Bliithe einen herrlichen

Anblick gewahrt und weit mehr Be-

achtung verdiente, wie dieser Art bis

jetzt zu Theil geworden; dann starke

mehrstammige Catalpen, eine mehr-

stammige Asimina (Anona) triloba

(Anona glabra hort.) mit breiter

Krone, die alljahrlich in Mengen ihre

rothbraunen Bluthen tragt, jedoch ihre

Friichte nicht zur Reife bringt, sonst

aber ohne Schaden alle harten "Winter

iiberdauerte und so den Beweis liefert,

dass sie zu den Geholzen gehort, die

in der Jugend geschiitzt, spater er-

starkt unsere Winter ohne Schaden

iiberdauern.

Rhus Toxicodendron finden wir sehr

stark, mehrere Baumstamme umwin-

dend mit zahlreichen Luftwurzeln, die

diese Pflanze charakterisiren.

Von Anpflanzungen jungeren Da-

tums mogen unter anderen genannt

sein: Koelreuteria paniculata als kraf-

tiges Baumchen, das auch weit mehr

Anpflanzung verdiente. Schone Exem-

plare von Libocedrus decurrens, Cha-

maecyparis Lawsoniana, Chamaecyp.

nutkaensis und von letzterer eine Form

mit stark und elegant hangenden Zwei-

gen, die besonders dekorativ. Abies

grandi8,Picea sitchensis, dann ein schon

sehr ansehnliches Exemplar von Abies

concolor violacea, welche man mit in-

rer prachtig hellblauen Farbung die
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den ganzen Somn

dunkelrothe Blatt:

ahnlichen A. pLit

beim Austreiben

Acer calitbrnicini

Kult

und auch als Forstb

eine so grosse Rolle

konstatiren, das* ^i

von schnellem ^\n

griinen, bliiulir'n

die*er Pflanze den richtigen

if..rnicum T. A. G. iiberhaupt

— Somit steht fest, dass wir

tigsten Falle den achten Acer

turn als ganz junge Baum-

Kultur haben, uber deren

' Nutzwerth, ja selbst iiber

\.<-i nm wir vor der Hand

Garten finden, nit

uppigeForm de

objekt mit .1, u

wechselt wird.

Auch aut' dtr

lung fand man

dar.

m Herb3t-

zenswerthe

hat rund-

ht beharte

sioher eine

mit eirund

Acer californicum aiHir.'st.'Ut war-ii.

Nur Dr. Dierk ain Zr,s.-!i,'i, b.'i Mer^
seburg fiihrte, nebc i aiulereii intcres-

aanten Neubeiten, e i n e i n z i - e s g a n z

abweichendes Baumchen als den
achten Acer californicum vor: mit
dunklem Holze, weichharig, filzigen

JUDgen Trieben und jungeo Blattern,
die ausgebildet weit dunkler, unten
"'zig, auch mehr gelappt und gesiigt

^8 bei Acer Negundo sincl und funf
^lattchen aufweisen. Dasjunge Stamm-
<^hen dicht Uber dem Boden zeigte

^ Rasumowskiana mi

••n, scharf gesagten, beider-

t. n Blattern, mit balsamisch

iiaiz'-rtu Knospen und braunlicb jun-

i^ampappel neuerer Eintuhrung.

Weiter die wenig verbreitete Be-

tula davurica.

Neben anderen selteneren Eichen

Quercus conferta (Q. pannonica), die

mit regelmassig tief ausgebuchteten

Blattern so schon und dabei hart ist.

Die schone Quercu8 Daimio und Q.

nigra mit oberseits glanzender, unter-

seits rostfarbiger Belaubung. Xantho-

ceras sorbifolia, Cladrastis (Maackia)
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Prunus cerasifera atropur-
j

Actinidia polygama und andere r

purea (Pr. Pissardi), die Blutpflaume oder seltenere Geholze mehr.

mit braunroth diisterer Belaubung, (L. Beissn

II. Neue und empfehlenswerthe Pfianzen.

A. Abgebildet im Kataloge von James
Veitch and Sons in London.

1) Cypripedium caudatum Lindl. Diese

Art (siehe Abbildung Seite 339) isl trotz

der Masse neu eingefuhrter Arten und der

noch grSsseren Zahl der durch gegenseitige

Befruchtung erzogenen Bastarde und Misch-

Galtung. Unser benlhrnter Monograph der

Orchideen, Professor H. G. Reichenbach,

hatte nach dieser, durch die 1 — 1^2 Fuss

langen schwanzformigen BlumenbJailer aus-

gezeiclineten Art, die Gattung „Selenipe-

1 Cypr. longifonach Entdeckung

hat. Im Jahrgang 1870 tab. 661 der Garten-

flora gaben wir eine colorirle Tafel dieser

schonen Art, und wir wollen heute nur
wieder an dieselbe erinnern und von Neuem
empfehlen. Dieselbe stammt aus Neu-Gra-
nada. Die zahlreichen Arten und Abarten

1 Cypripedium mit immergrunen Blattern,

die
;

-12" R. Winterteraperatur zu kulti-

gewQhnliche T6pfe gepHanzt, im Sommer
mitten am Tage schattig und luftig gehalten
und rait kalkfreiem Wasser begossen und
biuhen von den verschiedenen Sorlen das

land als Orchideen -Peat bezeichnet wird,

und zur Vegetationszeit reichliche Wasser-

gaben und haufiges Ueberspritzen siiid wie

bei den andern tropischen Orchideen die

Grundlage fur eine gute Kultur. Es ware

wohl zu wunschen, dass sich im Norden

von Deutschland, wo sich grosse, theils

trocken gelegte TorfsQmpfe befinden, ein-

zeine Geschafte mit dem Vertriebe eines

erprobten, bewahrten, guten Orchi-

deentorfes beschaftigen wurden, um diese

jeder Orchideenkultur nothwendige Grund-

lage fiir eine gliickliche Kultur alien zugang-

lich zu machen. In England existiren be-

reits solche Geschafte seit langerer Zeit, so

schon seit 1854 das von John Kennard,

Swan Place, Old Kent Road. London.

(E. R.)

2) . Cypripedium grande h. Veitch. Er-

zogen in dem Muster-Garten fur Orchideen-

kultur von James Veitch and Sons, 544,

Kingsroad , Chelsea , London und bier wie-

derholt aus dem Kataloge dieses Instituts

von 1884 p. 14. Der gluckliche Zuchter ist

wiederum der von uns vielgenannte Herr

Seden, der diesen schonen Bastard durch

die Befruchtung des C. Roezli mit dem

Pollen von C. caudatum erhielt. Aehnlich

dem C, caudatum, Blumenblatter aber nur

1 Fuss lang, dagegen Kelchblatter und Lippe

grSsser, erstere bis 6 Zoll lang. Die Zeich-

nung der Blume ist grunlich auf weiss-

gelblichem Grunde, die langen Schwanze

der Blumenblatter sind dagegen roth; Blu-

thenschafte mehrblumig. Sehr schone neue

Sorte, die von der K6nigl. Botanischen Ge-

sellschaft ein Verdienst-Zeugniss erhalten hat.

3) Cypripediu Veitch
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zwischen C. niveum und

Drueri. Die Blume breiter als die von

Cypripedium niveum, die obern Kelchblatter

starker zugespitzt, weiss und mit zimmt-

braunen Slreifen auf der Aussenseite. Die

3 Blumenblatter weiss mil einem dunkel-

rothen Mittelstreifen und ahnlichen parallelen

viel schwachern seitlichen Langslinien von

kleinen Fleckchen und kurzen linienformigen

Punkten. Lippe weiss, griinlich geadert.

Die Zahl der in Kultur befmdlichen Cypri-

pedien ist namentlich durch das Veitch'sche

Etablissement so gross geworden, dass in

grossern Orchideensammlungen ganze Ab-

Iheilungen denselben gewidmet werden soil-

ten. (E. R.)

Art

pyr.

1 radicatum und Erodium graveolens

nachdem dasselbe schon von

und von Gavanilles (disp. V. tab. 125) als

Geranium glandulosum beschrieben worden
war. Eine niedrige Pflanze mit doppelt

gefiederten Wurzelblattern. Bliithenschaft

aufsteigend, ungefahr 72 Fuss hoch, langer

als Blatter mit einer spitzenstandigen mehr-

blumigen Scheindolde, hellpurpurrother, be-

sondersaufden beiden obern Blumenblattern

tiefer purpur gezeichneter Blume. Bluht

falls nur in den mildesten Gegenden furs

freie Land passend , und deshalb wohl am
schOnsten als Topfstaude zu ziehen, die im
niedrigen Kalthause oder im kalten Fenster-

wieder erblQhenden Liebhaberei fur schSne
Perennien und Alpenpflanzen in England
eingefuhrt und neben dem auch in der Gar-
tenflora schon abgebildeten (IV, Tafel 119)

und mehrfach empfohlenen scbSnen Dian-
thus alpinus L. im Journal the Garden
pag. 184 (anno 1884) abgebildet.

5) Muscari-Arten. Journal the Garden

Der Referent liebt diese Arten und hat sich

sehr mannichfaltigen Namen aufgefiihrten

Sorten kommen lassen, es reduzirten sich

dieselben aber meistentheils auf Muscari

racemosum Mill, (die Art mit langlichen,

tiefblauen Blumen mit weisslichen Saum-

lappen) und M. botryoides Mill, (mit

rundlichen Blumen, bei der gewShnlichen

Form schon blau, bei einer schonen Abart

(var. fl. albo) mit weissen Blumen. M. pal-

lens M. B. , bleibt viel niedriger und hat

weissblaue Blumen und lasst sich gleich M.

paradoxum C. Koch mit langgestreckten

glockigen, grossen schwarzblauen Blumen,

ausserdem als gute Art aus der Gruppe

von M. botryoides , unterscheiden , vvogegen

M. pulchellum Heldr., M. neglectum Guss.,

des oder M. racemosum gehorten und viel-

leicht auch keine besondern Arten darstellen.

Die betreffende Tafel des Journal the Gar-

eine grossblumige Form als M. neglectum

und M. Heldreichi, sowie eine kleinblumige

Form als M. contaminatum ab. Leicht zu

unterscheidende gut bekannte Arten sind

sum Mill., zu welcher letzteren Art M. mon-

strosum der Garten als Form gehort.

Ueppige lang andauernde Bluthe, leichte

Kultur im freien Lande und guter Geruch,

sind gute Eigenschaften der Muscari-Arten.

6) Odontoglossum Pescatorei Bchb. fU. p.

Veitchianum. Von dieser von uns schon

mehrfach besprochenen (Jahrg. 24, p. 195,

- Jahrg. 2
- ^ ,

•:.-
schonen Orchidee

violelten Flecken sch5n gezeichnet sm

Abgebildet in the Garden 1884, Seite 112.
-

7) Hybride Epacris in Bluthe, nach einj

im Garten von James Veitch and Sons 1

London gemachten Zeichnung, si

heft p. 68, tab. 450 im Journal I

abgebildet. In solcher Kraft und Sch5nheit

der Enlwicklung sieht man die sch5nen,

vom Februar bis April bluhenden Epacris

allerdings in deutschen Garten nicht. Da

. Garden



guten Gedeihen,

1 aufpassen und mit Liebe und Sorg-

iviren , um solche Resultate zu er-

Eine gute kalkfreie Heideerde, stark

, mit feinem weissen Sand, ist nebst

m Wasser die erste Bedingung zum

Dann Standort nahe dem
Glas in einem niedrigen Kalthaus unter

Einfluss der vollen Sonne, sorgfaltiges und

reichliches Begiessen zur Zeit der Vegeta-

tion, wahrend, wenn die Pflanzen im Fruh-

jahre abgebluht und dann die Triebe tuchtig

zuruck geschnitten sind, bis nach dem Be-

ginn des neuen kraftigen Triebes nur so

viel als dringend nothwendig begossen wird,

Im Sommer, nachdem der Trieb im Gewachs-

hause beendet, stellt man die Pflanzen auf

einem halbschattigen Beete auf und bringt

sie mit Beginn des kalten und regnerischen

Welters im Herbst ins Gewachshaus zuruck.

(E. R.)

8) Agave Saundersi Hook. fil. aus der

Gruppe von A. americana mit einer mach-

tigen Bluthenrispe mit

und jeder Ast mit eii

spitzenstandigen Ebenstrauss gelber Blume
Der Bluthenschaft nebst Bluthenrispe i

4'/2 M. hoch. Derselbe ist zunachst n
A. lurida und A. Jacquiniana verwanc

ward dem Petersburger Garten unter de

falschen Namen von A. virginica glaui

eingesendet und bliihte im Laufe des ve

flossenen Sommers. (E. R.)

9j Babiana ringens Ker. (Irideae-Ixieae.)

Ker in K5n. et Sims. ann. I. p. 54 Bot.

Cab. t. 1006. Klast in Linnaea 32, p. 732.

- Antholyza ringens L. sp. pi. I. p. 54;
Thhg. fl. cap. p. 39. — Eine in historischer

Beziehung interessante Pflanze, denn sie

war eine der ersten vom Kap der guten
HolTnung, welche den hoUandischen Bo-

Schon 1697 be-

empfehJenswerthe Pflanze

Hauten. Blatter -8 m emer zweireihigen

Rosette. Stengel 1—1 V2 Fuss hocb. BIu-

men lebhaft scharlachroth. (Taf. 6667.)

10) Microstylis metallica Bchb. f. (Orchi-

deae.) Wurde schon nach der Beschreibung

sChrf
. Jahr-

Un. St. Mex. Bound. Surv. 32.

— Echiuocereus caespitosus

Bot. Wisliz. Exp. 26. - E. pec-

Flusse bis San Pedro in Neumexiko und

Texas und unterscheidet sich hauplsachlich

Engeim

gen HSckern besetzte Blumenr6hre. Wird

bauflg mit dem mexikaniscben E. pectinatus

verwechselt, welcher aber mehr als 20 Kippen

hat. Stamme 4 - 6 Zoll hoch, bei 3-4 Zoll

einfach oder in BQschehi,

bis 18. Stacheln weiss oder rosa, 20-30

auf jedem H5cker. Innere Blumen blatter

18—25. verkehrt lanzettlich, tief rosafafbig.

(Taf. 6669.)

12) BiUbergia Porteana Brongn. (Bro-

meliaceae.) Diese zur Abtheilung Helicodea

gehorige Art wurde bereits gelegentlich der

Abbildung in „La Belgique horticole" aus-

fubrlich besprnrbon. S. Gartenflora 1877.

S. 57. (Taf. 6671

13) J. D.

schrieb sie Commelinus i

niedicus amstelodamensis"
auch im ersten Bande Taf. 4

fnit der Bezeichnung „Gla(

(Orchideae-Neottieae.) Wurde unter der

Bezeichnung P. flabelliformis aus dem bo-

tanischen Garten in Calcutta nach Kew ge-

sandt, unterscheidet sich aber von dieser

Art durch Grosse, Farbe und Form der Blu-

menbiatter und durch die LSnge der Lippe.

Wachst in Darjeeling, Kumaon und Bagesar,

3500 Fuss fiber dem Meeresspiegel. Knollen

fast kugelformig, von der Gr5sse einer Hasel-

nuss. Blatter einzeln, ganz glatt, 4-6 Zoll

Jang und breit, rundlich-herzfSrmig, zuge-

„Horlus
I

spitzt, Basalbucht sehr tief, tta

Idete sie wellig. Nerven sehr zahlreich

,

und zwar \ formig, ira jungen Zuslande zwis

ethiopico Nerven gefaltet, oben dunkeigrui

strahlen-
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lang, lila mit blassroth gestreifter Lippe,

blassgrun. (Taf. 6671.)

14) Microglossa albescens Clarke. (Compo-

sitae-Asteroideae.) Clarke comp. ind. p. 59.

— M. cabulica et M. Griffithii Clarke 1. c.

pp. 51. 58. — Aster cabulicus Ldl. in bot

reg. 1843 misc. 62. — Boiss. fl. orient. III.

p. 158. — A. ferrugineus Edgew. in trans.

Linn. soc. XX. p. 64. - A. albescens Wall.

2974.

cat. n. 3066. — Homostylium cabul

Nees in Linn. XVIII. p. 513. — Diese

namige Pflanze sandte Dr. Royle 1842

dem botanischen Garten

nach England, wo sie zuerst im Garten zu

Chiswick in Bluthe kam. Wachst in den

gemassigten Regionen des ganzen Himalaya,

von Kishtnar bis Sikkim und Bhotan, im
Westen bis 9000, im Osten bis 12,000 Fuss

auFsteigend. Ein 2—4 Fuss hoher Strauch,

Blatter 3—5 Zoll lang, kurzgestielt, lanzett-

lich, obea hellgrun, unten weiss. Bluthen-

kopfchen sehr zablreich , in vielfach ver-

zweigten Dolden. Randblumen violett; Schei-

benblumen gelb. (Taf. 6672.)

15) Pseudodracontium Lacouri N. E. Brown.
(Aroideae.) N. E. Brown in Trim, journ.

of botany 1882. p. 194. — Amorphophallus
Lacourii Lind. et Andre in ill. hort. XXV.
p. 90, t. 316. Wurde schon unter letzteren

Namen in der Gaitenflora Jahrg. 1880, S. 90
besprochen. Seitdem hat die Pflanze in

Kew gebluht und Herr Brown hat in ihr

den Typus einer neuen Gattung gefunden,

die er Pseudodracontium nennt. Scheide
aufrecht, 3 Zoll lang, zahnformig, mit spitzem

zuruckgebogenem Ende. Kolben so lang als

die Scheide, sitzend. Mannlicher Bluthen-
stand cylindrisch, lockerblumig, langer und
dicker als der weibliche. (Taf. 6673.)

16) Pleuropetalum costaricense H. Wendl.
(Amarantaceae.) Wendl. mss. — Henssl.

in biol. centro-amer. IIL p. 12. — Wurde
von Herrn Herm. Wendland aus Central-

Amerika eingefuhrt. Ein kleiner Strauch
mit glatten grfmen Zweigen. Blatter ge-

stielt, abwechselnd, 4-5 Zoll lang, ellip-

lisch-lanzettlich, zugespitzt, dunkelgrun. BIu-

men klein, sehr zahlreich in endstandigen,

vieiverzweigten Rispen. Beeren erbsengross,

kugelrund, blutroth, glanzend. (Taf. 6674.)

17) Caraguata musaica Andre, (Bromelia-

ceae.) Andre in ill. hort. 1877. p. 27. t.

268. — Massangea musaica E. Morr. in belg.

hort. 1877. p. 199. t. 8. 9. Tillandsia mu-

saica hort. Lind. — Vriesea musaica Cogn.

et March, in Ball, pi. fenill. ornem. II. t.

39. - BiUbergia musaica Rgl. Gartenfl. 1874.

p. 378. c. ic. Wurde schon ofter in der

Gartenflora besprochen. S. Jahrg. 1877.

t. 370 und 1878. S. 185. (Taf. 6675.)

18) Eucharis Sanderi Baker. (Amarylli-

deae.) Wurde im Marz 1882 von Herrn

J. Sander & Co. in St. Albans aus Neu-

granada eingefuhrt. Zwiebeln eiformig,

IV2— 2 Zoll im Durchmesser, mit braunen

Hauten und kurzem deutlichem Halse. Blat-

ter zu 2; Blattstiel 4-6 Zoll lang; Spreite herz-

formig-eiformig, zugespitzt. 8—10 Zoll lan^',

5-6 Zoll breit, ganz glalt, oben lebhaft, unten

blassgrun, mit6— lOPaarbogenformigen Ner-

ven. Schaft rund, fast 1 Fuss lang. Blu-

men 2-3 in einer Dolde. Kelchrohre uber-

gebogen, 2 Zoll lang, der untere Theil cylin-

drisch, in dem obersten Dritttheil zu einem

Trichter ervveitert. Blumen reinweiss, 2 Zoll

im Durchmesser. (Taf. 6676.)

19) Thunbergia Kirkii J. D. Hook. (Acan-

thaceae.) Wurde durch Rev. Mr. Wakefield

bei Mombasa (im Norden von Zanzibar) ent-

deckt und durch Sir John Kirk im Jahre

1876 in Kew eingefuhrt. Ein 2—3 Fuss

hoher Strauch, mit dunnen auseinander-

stehenden, scharf vierkantigen Zweigen.

Blatter IV2 Zoll bis 3 Zoll lang, '/a— 'A Zoll

breit, sehr kurz gestielt, lanzettlich. Blu-

men in 2blumigen kurzen Uolden, 1'/* Zoll

lang, violett-blau. (Taf. 6677.)

20) Fraxinus Mariesii J. D. Hook. (Olea-

ceae-Fraxineae.) Verwandt mit F. Bungeana

A. DC, wurde diese Art in der chinesischen

Provinz Kin Kiang von dem Reisenden der

Herren James Veilch und Sohne, Mr. Maries,

entdeckt. Im Mai 1882 bluhte der Baum

zum ersten Male in deren Etablissement zu

Coombe Wood. Ein kleiner Baum, glatt in

alien seinen Theilen, mit Ausschluss der

Blattstiele und der Zweige der Blufhenrispe,

welche fein behart sind. Blatter 4-6 Zoll
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Jang, Stiele und Spindel sehr dunn, Blall-

chen 2parig und ein unpariges, jedes 1—3
Zoll lang, sitzend oder in einen ganz kurzen

Blattstiel zusammengezogen , eiformig, ver-

kehrteiforniig oder herzformig, slumpf, spitz

oder zugespitzt, ganzrandig oder bis zur

Mitte sagezahnig. Rispen sehr zahlreich

aus den obersten Blattachseln , so lang als

die Blatter, steif aufrecht, Zweige aufrecht

abstehend. Blumen kurz gesfielt, weiss.

(Taf. 6678.)

21) Comparettia macroplectron Rchb. f. et

Triana. (Orchideae.) Williams Orch. t. 65.

— Gard. Ghron. 1878. II. p. 54. — Eine

niedliche Orchidee aus Neugranada , zuerst

im Etablissement von Hugh-Low et Go. ein-

gefuhrt. Scheinknollen fehlen. Blatter 2—3,

jedes 4-5 Zoll lang, V«-lV* Zoll breit,

dick, lederartig, linear-langlich , spitz, mit

einer tiefen Mittelfurche. Traube 4— 6blu-

Z. (Saxi

fel 6679.)

22) Saxifraga cortusifolia

fragaceae.) Sieb. et Zucc. fl. jap. fam. nat. I.

p. 190. - Maxim, in mel. bio). XII. p. 599.

— Eine mit S. sarmentosa L. und S. For-

tunei verwandte Pflanze, welche im Etablisse-

ment Veitch aus Samen gezogen wurde, die

der fleissige Saramler Maries aus Japan ein-

gesandt hatte. Eine Perennie ohne Aus-

laufer. Blatter dickstielig, kreisrund mit

herzformiger Basis, funf- bis viellappig, die

Lappen abgerundet und stumpf, oder drei-

eckig und spitz, gekerbt oder gezabnt. Ner-

ven vom Blattstiele aus strahlenformig ver-

theilt, oberhalb hellgrun , im Welken roth-

lich-braun. Rispe 7—8 Zoll lang, 5-6 Zoll

(Taf. 6680.)

23) Medinilla amahilis Dyer. (Melastoma-
ceae.) Bereits besprf.chen in der Garten-
flora. S. Jahrg. 1874. S. 244. (Taf. 6681.)

Book,
f, (Asclepiadeae.) Wallich in Wght.

P- conlr. p. 37. _ Dene, in DC. prodr. VIII.

*eitch & Sohne eingefuhrte Art :

Nepal und Sikkim. Mehr oder v

abstehenden weichen Haren b

gebogen, einen Fuss lang. Blatter 1 V2 - 2 Zoll

lang, Vs— Vs Zoll im Durchmesser, kurzge-

stielt, cylindrisch, dunkelgrun. Blumen in

BlQthenstiele 1—1 Va Zoll lang, Blumenkrone

'/s Zoll im Durchmesser, weiss, zuruckge-

schlagen, inwendig glatt, Narbe stemfdrmig,

blassrotb. (Taf. 6682.)

25) LaeliamonophyllaN.K Brown. (Orchi-

deae.) Brown in Garden. Ghron. 1882. XVIII.

p. 782. — Trigonidium Griseb. fl. bril. W. J.

p. 629. - Octadesmia Benth. in gen. pi. III.

p. 526. — Wachst auf den Gebirgen Ja-

maica's in einer H5he zwischen 3000 bis

5000 Fuss uber der Meeresflache und wurde

zuerst von Dr. Bancroft entdeckt. Lebende

Pflanzen sandte der Direktordes botanischen

Gartens in Jamaica, Mr. Morris, im Jahre

1881 nach Kew. Scheinknollen fehlen. Die

Rhizome bilden Rasen von blatter- und

bluthetragendenStengeln, welche einschliess-

lich des Bluthenschaftes 6—8 Zoll hoch

sind. Der Theil unter dem Blatte ist 2 Zoll

lang und mit angedruckten, rShrenfarmigen,

rothgesprenkelten Scheiden bedeckt. Blatt

einzeln, halbaufrecht, 2-3 Zoll lang, V^ ZoU

breit. langlich, stumpf lederartig, Bluthen-

schaft viel langer als das Blalt, mit 2-3 ge-

scheckten Scheiden. Blumen 1—2 Zoll im

Durchmesser, lebhaft orange-scharlachroth.

(Taf. 6683.)

Ein

(Hamameli-

1 aus Nord-

Amerika. (Taf. 6684.)

27) Cadia Ellisiana Bak. (Leguminosae-

Sophoreae.) Baker in Journ. Linn. soc. XX.

p. 135. Die Galtung Cadia zeichnet sich

unter den Leguminosen durch die regel-

massigen Bluthen aus, welche denen einer

Malva oder Sida sehr ahnlich sind. Wurde

in Madagaskar durch Rev. Ellis entdeckl

und in England eingefilhrt. Ein kleiner

Slraucb. BlMler abwechselnd, 4-0 Zoll

lang, gefiedert. mil einem unparigen End-

biattchen. Blattstiele sehr kurz, am Grunde

geschwollen. Spindel dunn, leicht hin- and

hergebogen. Blattchen entfernt stehend,

3—4 Zoll lang, langlich-elliptisch, hart, gian-

zend, mil starker Millelrippe. Blumen 1 '/i Zoll
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larg, in achselstandigen wenigblumigen

Trauben. Blumenkrone glockenformig, rosa.

(Taf. 6685.)

28) Daedalacanthtis macrophyllus T.Anders,

(Acanthaceae-Ruellieae.) T. Anders, in Journ.

Linn. soc. IX. p. 487. — Eranlhemum Wall,

cat. 7179 Nees in DC. prodr. XI. p. 446. —
Stamrnt aiis Burma und bluht daselbst in

der trockenen Jahreszeit und ist in Kultur

ein Winterbluher des Warmhauses, wie viele

andereAcanthaceen. Ein aufrechter, 2—3Fuss

hoher, wenig verzvveigter Halbstrauch. Blat-

ter gestielt, die untersten 5—9 ZoU lang,

elliptisch-lanzetllich, zugespitzt, am Grunde

in den Blattstiel herablaufend. Aehre auf-

recht, 3-8 ZoU lang. Bliimen IV4— IV2 ZoU

lang, aufrecht, blassviolett. (Taf. 6686.)

29) GrevilUa annuUfera F. v. Mull. —
(Proteaceae.) F. v. Mull, fragm. IV. p. 85.

- Benth. fl. austral. V. p. 460. - Wachst

in der subtropischen Region an der West-

kiiste von Australien, am Murchison-Flusse

und gehort in eine Gruppe mil G. leuco-

pteris, bei welcher die Bluthentrauben nicht

einseitig sind. Ein 6—8 Fuss hoher, uber-

all glatter Strauch von graugruner Farbung.

Blatter abstehend und zuruckgebogen, 3 bis

5 ZoU lang, gefiedert. Abscbnitte 1 ZoU

lang, linear-pfriemenformig, stachelspitzig;

oben dunkelgrun, unten graugriin. Trauben

8—4 ZoU lang, kurzgestielt, an den Enden

der Zweige, lockerblumig. Blumen schwefel-

gelb. (Taf. 6687.)

30) Saxifraga lingulata var. cochlearis Engl.

(Saxifragaceae.) Engl, monogr. Saxifr. p. 237.

- S. cochlearis Rchb. fl, germ. exc. p. 559.

- Bertol. fl. ital. III. p. 456. Eine klein-

wuchsige Abart der in den mitteUandischen

Meer-Regionen viel verbreiteten S, lingulata,

welche in den Alpen nordlicli von Nizza

ur<l Mentone vorkommt. Dichte Rasen bil-

dend. Blatter in dichten Rosetten, Vj—1 ZoU
lang, linear mit verbreiterter , abgerundeter

Oder spathelformiger Spitze, lederartig, grau-

blau. Rluthenstiel im Centrum der Rosette,

5-7 Zoll hoch, sehr schlank, hell roth-

braun. Blumen '/a—'A ZoU im Durchmesser,

reinvveiss. (Taf. 6688.)

31) Utriculnria bifida L. (Lentibularieae.)

A. DC. prodr. VIII. p. 21. - U. biflora W.

Zeil. 1845.

1 Roxb. — U. diantha A. DC.

U. VVallichiana Benj. in Bot.

213 , non Wight. - U. bre-

in Linnaea XX. p. 302. —
^all. cat. 1498b.— Eine

weitverbreitete Art, welche in Nepal, Assam,

Ghittagong, Malacca, Ceylon, China, Japan,

Borneo und auf den Philippinen vorkommt.

Bildet dichte Rasen. Blatter aufrecht.

1—2 Zoll lang, fadenformig, nach unten

etwas verdickt, hellgriii

aufrecht, einfach oder sehr schwach ver-

zvveigt; Blumen entfernt stehend, Stielchen

aufrecht, im Fruchtzustande zuruckgebogen.

Blumenkrone hellgelb. Oberlippe zuruck-

geschlagen. Unterlippe sehr kurz, zwei-

lappig. (Taf. 6689.)

32) Spiranthes euphlebia Echb. f. (Orchi-

deae.) Reich enb. f. in Flora 1883. p. 16.

— Von den Herren Shuttleworth , Garden

& Co. aus Brasilien eingefuhrt und in Kew

1882 im November zur Bluthe gekomraen.

Blatter alle wurzelstandig , 5-6 ZoU lang,

IV2— 2 Zoll breit, verkehrt-eifSrmig-langlich,

am Grunde in den sehr kurzen breiten Blatt-

stiel zusammengezogen, zugespitzt, grun rait

entfernt stehenden weissen Flecken. Schaft

grunlich-braun. Bluthentraube 2—3 ZoU

lang, fast ebenso breit, Blumen nicht zahl-

reich, aber dichtstehend , horizontal, weiss

mit rothbraunen Adern. (Taf. 6690.)

33) Rodgersia podophtjlla A. Gray. (Saxi-

fragaceae.) Bereits i der Gartenflora be-

, 1871.

,
Taf.

34) Bomaria patacocensis Herb. (Amarylli-

deae.) Herbert Amaryll. p. 120. 1. 14. - Klb.

enum. pi. V. p. 814. - B. conferta Betith.

pi. Hartweg. p. 2-59. — Masters in Gard. Chr.

1881. p. 330 et 1882. p. 186

estum J. D. Hook.

(Orchideae-Vandeae.) Stamrnt aus Mada-

gaskar und wurde dem Koniglichen Garten

in Kew von der Lady Ashburton mitge-

theilt. Zunachst verwandt mit A. apicula-

lum und A. bilobum. Blatter zweireihig,
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3-6 Zoll lang, 1 '2 Zoll breit, elliptisch

Oder lunglich- linear, spitz, Spilze nicht zvvei-

theilig, lederarlig, nervenlos, hellgrun. Traube
hSngend, langer ah die Blatter. Blumen
1— IV2 Zoll im Durchmesser, reinweiss.

Lippe viel langer als die Blumenblatter.

(Taf. 6693.)

36) Gerrardanthus tomentosus. J. D. Hook.

(Gucurbitaceae-Zanonieae.) Stamnit von Na-
tal und wurde durch den Direktor des dor-

tigen botanischen Gartens, Mr. Wood, an
den Garten zu Kevv geschickt, wo die aus

Samen erzogenen Pflanzen im August 1881
bluhten. Die Knollen erreichen im Vater-

lande einen Umfang von 6 Fuss bei einer

Dicke von 2 Fuss. Stengel sehr dunn, ran-

ter 3—4 Zoll im Durchmessei

5-71appig; Lappen dreieckig, spitz. Bucht
am Grunde tief, abgerundet. Blattstiele

172-272 Zoll lang. Mannliche Bluthen in

kurzen Trauben, '/i Zoll im Durchmesser,
gelb. Weibliche Blumen einzeln oder zu

zweien. Kelch und Blumenblatter wie bei

den mannlichen. Frucht 3 Zoll lang, glocken-

formig, lOrippig, trocken. Samen I72 Zoll

lang. (Taf. 6094.)

37) Qerodendron macrosiphon J. D. Hook.

(Verbenaceae.) Von Sir John Kirk an der

Kuste entdeckt , welche der Insel Sansibar

gegenuberliegt. Ein kleiner aufrechter Strauch
mit weiehbeharten Zweigen und Blattern.

Letztere 2-3 Zoll lang, V4-I74 Zoll breit,

verkehrt-lanzettlichoderelliptisch-lanzettlich,

zugespitzt
, unregelmassig , grobgezahnt.

Blumen eine fast sitzende Trugdolde bildend.

Kelch glockenfermig, behart. Blumenkrone
reinweiss, 4-4^/2 Zoll lang bei einem Durch-
messer von Vio Zoll, behart, aufrecht, leicht

gekrummt; Saum einseitig, 1-1 V2 Zoll im
Durchmesser, funflappig. Staubfaden 2V2 Zoll

lang, violett. (Taf. 6695.)

38) Cephaelis tomentosa Willd. (Rubia-

ceae-Psychotrieap.) Willd. sp. pi. I. p. 977.
DO. prodr. IV. 533. - Callicocca Grsb.
^yst- I. p. 373. — Tapogomea Aubl. Guian.

^- p. 160. t. 61. Im Etablisseraent der

Herren J.Veitch&Sohne aus Britisch-Guiana

eingefuhrter Strauch. Blatter 6-10 Zoll lang,

2-4 Zoll breit, elliptisch oder elliptisch-

lanzettlich, an beiden Enden zugespitzt;

Nerven 8-16 Paare, bogig. Blattstiel

V2-I72 Zoll lang, dick. Bluthenstiel ein-

zeln, achsel- oder endstandig, 1—4 Zoll lang.

Brakteen 2, gegenuberstehend , 1—1 72 Zoll

lang, 1—2 Zoll breit, fast nierenfSrmig, be-

hart, scharlachrolh. Blumen •/< Zoll lang,

in einem dichten Bfischel. Blumenkrone

funflappig, rShrig, behart, gelb. (Taf. 6696.)

39) Acer insigne Boiss. et Buhse. (Sapinda-

ceae-Acerineae.) In der Garlenflora be-

schrieben und im Hoizschnitte dargestellt.

S. Jahrgang 1881. S. 120. (Taf. 6697.)

40) Grevillea punicea R.Br. (Proteaceae.)

R.Br, in trans. Linn, soc, X. p. 169. -
Bot. reg. t. 1319. - Bot. cab. t. 1357.

Rchb, exot. fl. t. 105. — Lysanthe speciosa

Knight. Prot. p. 118. — Aus Neusudwallis

von Dr. Schomburgk im Jahre 1880 in Kew

eingefuhrt. Ein Strauch mit dunnen Zwei-

gen. Blatter abwechselnd, 1— 2V2 Zoll lang,

73 -72 Zoll breit, langlich oder elliptisch-

lanzettlich, selten verkehrt-lanzettlich, stumpf

oder spitzig, oben glatt und glanzend,

dstandig. Blumen brillant-

scharlachroth. (Taf. 6698.)

41) Gypsophila cerastioides Don. (Garyo-

phylleae-Sileneae.) Don. prodr. fl. nep. p. 213.

— Acosmia rupestris Benth. in Wall. cat.

dem Meere wachst. Wurzelstock holzig.

Aeste zahlreich aus der Krone des Wurzel-

stocks, 3-8 Zoll lang, am Grunde nieder

gestreckt, dann fast aufrecht, beblattert, ein-

fach oder gabelig verzweigt. Blatter auf

beiden Seiten weich behart; die wurzel-

standigen langgestielt, l-lV-^ Zoll lang,

spatelfOrmig oder verkehrt lanzeltlich. Die

Stengelblatter Vs-Vs Zoll lang, verkehrt-

eiformig oder spatelformig. Blumen auf-

recht, 7»-7'» Zoll im Durchmesser, weiss

Oder lila, mit 3 rothen Adern auf jedem

Blumenblatte. (Taf. 0699.)
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42) Torenia flava Hamilt. (Scrophulari-

neae.) Ham. in Wall. cat. 3957. — Benth.

in DC. prodr. X. p. 411. — T.Bailloni Godefr.

in ill. hort. 1878, t. 324. - Floral Mag. 1878.

(Taf. 6700.)

43) Eranthemum horneense J. D. Hook.

(Acantliaceae.) Wurde im Nordwesten der

Insel Borneo von dem Sammler der Firma

Veitch & S5hne, Mr. Curtis entdeckt und

eingefuhrt. — Ein fast glatter Strauch.

Zweige glanzpnd
,

griin. Blatter 4—6 Zoll

lang, sehr kurz gestielt, eiformig-langlich,

zugespitzt, ganzrandig, dick lederartig, blass-

grun. BlQthenrispe 4—6 Zoll lang, auf-

recht, feinbehart, unverzweigt. Blumen bil-

Rohre 1 Zoll lang, cylindrisch,

Limbus iVa Zoll im Durch

messer. (Taf. 6701.)

44) Saxifraga marginata Sternb. (Saxi-

fragaceae.)' Sternb. Saxifr. suppl. I. t. 1.

—

Tenorefl. nap. t. 234.;— Engl, monogr. p. 262.

— S. Cotyledon Ten. cat. hort. neap. app. II.

p. 86. — S. Boryi Boiss. diagn. s. 2. p. 65.

— Ejusd. fl. orient. II. p. 801. Geh6rt in

die Abtheilung Kabsehia und wachst in

Sud-Italien und Griechenland auf Kalkfelsen,

dichte Rasen bildend. Wurzelblatter glalt,

Rosetten, lederartig, keilformig, stutnpf, am

Rande mit einer Reihe kalkartig inkrustirter

Punkte. Bluthenstengel 2—4 Zoll hoch

drusig behart. Blumen in Scheindolden,

^4 Zoll im Durchmesser, weiss. (Taf. 6702.)

(Ender.)

III. Notizen.

1) Conservation von frischen Slat-

tern und Fruchten. C. Nageli hat durch

langjahrige Versuche das Mittel gefunden,

Fruchte in fast frischem Zustande als Con-

serven vollstandig von derLuft abgeschlossen

aufzubewahren, wenn zuvor alle Keime der

Gahrungspilze durch ein von ihm entdecktes

Verfahren vertilgt werden. Darauf grundet

sich die von Nageli's Sohn geleitete Con-

serven-Fabrik. Schon im Jahre 1878 zeigte

Alphonse De Candolle, dass frische Blatter

und Fruchte, aufbewahrt in von Gasen be-

freiteii Salzwasser und vollst5ndig in einem

Glas von der Luft abgeschlossen, sich bis

50 Jahre in durchaus frischem Zustande

gehalten haben. (E, R.)

2) Die Pfianzenkultur im Hochge-
birge. Unser hochgeehrter Freund, der

beruhmte Professor C. Nageli hatim sechsten

Bande der Zeitschrift des deulschen und

Alpenvereines eine h5chst

I Abhandlung uber die Pfianzen-

kultur im Hochgebirge raitgetheilt, vsrobei

derselbe vorzugsweise die Kulturpflanzen im

Auge hat, aber auch viele seiner einlass-

lichen Beobachtungen , die er im Hochge-

birge wahrend seiner jahrlichen Reisen in

dasselbe seit einer langen Reihe von unge-

fahr 45 Jahren gemacht hat, als interessante

Belege uber das Pflanzenleben mitlheilt.

Es ist wahrhaftig schade, dass Nageli's Vor-

schlag zur Einrichtung

geschehen. In geschutzten Alpenthalern

Anbau der russischen hartesten

Apfelsorten bis zu 4000 Fuss in der Nord-

schweiz und in den Bayrischen Alpen, m

der Sudschweiz und Tyrol naturlich bedeu-

tend hoher eingefuhrt werden. Die guten

grossfruchtigen Erdbeeren, Stacbelbeeren,

Johannisbeeren , die Mamura (Rubus arcti-

cus), mussten da, wo regelmassiger Schutz

durch Schneefall eintritt, hoch hinauf ge-

deiben. Die sibirische Tanne (Abies sibirica)

wiirde wahrscheinlich oberhalb der Fichle

noch gedeihen etc. Wenn
manchen unserer einjahrigen I

Formen von kurzer Vegetationszeit unterm

Einfluss des nordischen Klimas zu eriangen

(Russische Gurke ,
Cinquantino-Mais) ,

so

falls der Fall



Eine andere , vielleicht nicht minder loh-

nende Aufgabe fur solche Alpengarten ware

es, Pflanzen aus bedeutenderen Hohen, wie

Androsacen, Artemisien, Gentianen etc., im

Alpengarten zu etabliren und bewurzelte

Exemplare in die Garten der Ebene einzu-

zufuhren. Wir in Petersburg, die wir scbon

so ein subalpines Klima haben, konnen uns

mit Erfoig mit solchen Kulturen beschaftigen

und die Etablirung so vieler Alpenpflanzen im

freien Lande, die in den Garten Deutscblands

im freien Lande sonst nieht gedeihen vvollten,

ist mir schon mit dem besten Erfoig gelungen,

so dass so manche sonst schwer gedeihende

alpine Pflanze bei uns jahrlich Samen tragt

und aus diesem vermebrt wird.

Herr C. Nageli weist in jener Srhrift auch

mit vollem Recht darauf bin, dass die Neu-

bewaldung von abgeholzten Stellen in den

Alpen wohl meist moglich sei, aber viei

langsamer vor sich gehe und dass nament-

lich das Vieh durch vviederboltes Abfressen

der Triebe das Aufkommen neuer Waldun-

gen verhindere. Das ist ganz wie bei uns

in Russland im Norden, wo das Vieh noch

besonders in die Schlage getrieben wird. Im

Innern Asiens, da verbrennen die Kirgisen

die Waldungen, um sich Weiden fur ihre

Pferdebeerden zu verschaffen. So wird an-

f^nglich, gleichsam im Ueberflusse schwel-

gend, zerslort, um es daun den Nachkom-

men zu uberlassen, in einem vielleicht drei-

mal langeren Zeitraume das Zerstorte wie-

und ErdschlQpfe das Wiederbewalden uber-

haupt unmSglich gemacht haben. (E. R.)

3) Der Botanische Garten in Gent.

Laut einer Publikation des Herrn A. J. Van

Houlle wurden die Walle der alien Festung

von Gent in den Jahren 187.5—1881 in einen

Park umgewandelt und liegt das Projekt

vor, im Centrum dieses Parkes einen neuen

Botanischen Garten anzulegen. Das Projekt

zu diesem neuen Botaniscben Garten ist von

Herrn Van Houlle gemacht und in jener

Schrift publizirt. (E. R.)

4) Torfmoos-Verband. Dr. Leisrink,

W. H. Mielck und S. Korach empfehlen das

zur Orcbideenkultur, zum Verpacken von

Pflanzen, zur Kultur von Eriken u. s. f, viel-

fach benutzte Torfmoos (Sphagnum) nun

auch als einen der besten Stoffe zum Ver-

binden von Wunden, wegen der bedeuten-

den Aufsaugungsfabigkeit desselben. Man

benutzt dieses Moos, nachdem es sortirt, mit

einer scbwachen Sublimat-Lnsung befeuchtel

und wieder getrocknet ist, indem man das-

selbe in Sackchen von einfacher Gaze ein-

fiillt, die dann noch durchsteppt werden.

Ausserordentliche Billigkeit und vorzugliche

Leistung zeichnen diese Art von Verband

(E. R-)

5) Gut ausgebildete, scheinbar reife Samen

bringt bei mir alljahrlich Chamaecypans

nutkaensis Spach. Gleichwohl hat noch

keiner dieser Samen g

solchen Samen 1882 a

menhandlung gegeben zu haben, denn aie

Kaufer werden den Samen fur alien ver-

dorbenen halten. Auch hier gezogener

Samen von Robinia Pseudacaci

Rhodotypus herrioides

gebildet,

I bekannte 1

obschon

vorsicbtig genug sem.

6) Formen der Fichte. U. Dammer

in St. Petersburg fand in der Umgebung von

St. Petersburg alle Uebergange von der ge-

meinen Fichte, Picea excelsa Link zur sibin-

schen Fichte ,
(P. obovata Ledeb.) auf und

schlie«st daraus, dass letzlere nur eine Form

dergemeinen Fichte sei. Bereits^hatte Regel

in der Gartenflora 1863 pag. 95 erne Ueber-

gangsform als Picea excelsa fennica be-

schrieben und abgebildet. Auch m den

deutschen Waldern kommen so ver.sch.e-

dene Formen der Fichte vor, dass man ganz

verschiedene Arten vor sich zu sehen glaubl.

Die Abweichungen bestehen aber bios m

den Nadeln und scheinen zum Theil vom

Standorte herzuruhren. Die LSnge der Na-

deln schwankl zwischen 18 und 24 Mm-

Lange. Bald sind sie saflgrun, bald blau-

grun, bald schief viereckig (im Durchschn.tt).

bald flach Oder rundlicb, nicht selten starK

gekrummt, dann immer ^^^r d>cht stehend

und kurz. Im Park zu Wilhelmsthal bei
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Eisenach stehen mil andern Fichten ge-

mischt, einige uber 100 Fuss hohe Fichten,

die ich anfangs wegen ihren blauHchgriinen

dichl gestelllen Nadeln fur Picea alba aus

Nordamerika hielt. Nach den Berichlen der

deutschen Bot. Gesellschaft *). J.

7) Das Verhalten der ihrer Spitze

beraubten Wurzeln. Hans Molisch
hat durch Versuche an 400 Samhngen von

Zea Mays , Pisum sativum und Phaseolus

niultiflorus den Ausspruch Wiesners (in dem
Buche: „Das Bewegungsvermagen der Pflan-

zen"): „Wurzeln, welche i

punktes (der Spitze) beraubt

unter den gleichen Vegetationsverhaltnissen"

— nachgewiesen. Man sollte meinen, das

verstande sich von selbst, und Gartner zwei-

(in ,

jlspitze

iber die Empfindlichkeit

Fur die Einwirkung der

! durch Versuche, derenSchwerkraft'

Richtigkeit nicht zu bezweifeln war, das

Gegentheil nachgewiesen. Man kann nur
annehmen, dass zu den Versuchen die

Pflanzen, welche Kirchner benutzte, zu-

tallig kraftiger vom Wachsthura gewesen
sind. Im 10. Hefte Bd. I. pag. 540 halt

Kirchner die Richtigkeit seiner Versuche
aufrecht und beruft sich nebenbei auf da-

mit ubereinstimmende Versuchsresultate von

Pflan;

Verzweigung herbeizufuhn

nzen in beschrankten Gefas

chneiden sie fort und fort,

nicht — wie ein beruhmter Botaniker und
BefQrderer des Gartenbaues gesagt hat
— aus barbarischer Gewohnheit und Un-
wissenheit, sondern aus voller Ueberzeu-
gung, dass es in solchen Fallen nothwendig
ist. Allerdings habe ich mit vielen andern
KoUegen fur das vor etwa 10 Jahren von
Frankreich warm empfohlene und von dem
verstorbenen E. Lucas mit Begeisterung

») Die deutsche botanische Gesellschaft

wurde im September 1882 in Eisenach bei

Gelegenheit der „Versammlung Deutscher

Nalurforscher und Aerzte" gegrundet.

als eine Verbesserung gepriesene sehr kurze

Beschneiden der Baumwurzeln bei dem
Verpflanzen fur eine (wegen Missbrauch

und Unkenntniss der Anwendung) gefahr-

liche Neuerung gehalten, welche zu leicht-

fertigem Ausgraben der Baume fuhren muss,

aber von dem Nutzen des Einkurzens der

Wurzeln bin ich fest uberzeugt. 10-12 Zoll

lange unverzweigte Wurzeln vou starken

Winterlevkojen bildeten, auf nur 4 Zoll ein-

gekurzt, ganze Buschel von feinen Wurzeln.

ngen

felnden Wassers. E.

welcher sich der Ansicht i

Wirkung des Tropfenfalles,

v. Homeyer,

die dungende

2. Hefte der

„Berichte d. d.

sprochen, in der Hauptsache anschliesst,

kann es sich nicht erklaren , dass dieselbe

bei den verschiedenen Laubbaumen ver-

schieden sein solle, namentlich dass unter

Birken die Graser schlecht gedeihen. Auch

ich habe dies auf Moorboden an hunderten

von Baumen bestatigt gefunden, erklare mir

das aber anders. Die Blatter der Birken

lichen aromatischen Harze uberzogen, wel-

ches den Grasern oder gewissen Grasern

schadlich sein mag. Uebrigens gibt es noch

eine einfachere Erklarung, warum der Rasen

unter Birken haufig (nicht immer) kummer-

lich ist. Birken stehen meistens auf trocke-

nem, armem Boden, wo der Graswuchs natur-

lich ebenfalls schlecht sein muss. Solcher

Boden trocknet auch schneller aus, und die

dunne Belaubung tragt noch daza bei. Nahe

vor meiner Wohnung steht eine Birken-

gruppe von seltener Schonheit auf einer

kleinen Bodenerhebung. Unter diesen Bau-

men ist der Rasen stets kummerlich, weil

mal tfichtig durchgiessen, dann wird er eben

so sch6n, wie unter den andern Baumen,

sogar dichter als unter nahe stehenden Blut-

buchen, Ahorn etc. Auch der kummerliche

Graswuchs auf Moorboden erklart sich ein-

fach. Wo Birken sich angesiedelt haben

und erhalten, ist der Boden stets etwas

hoher als der umgebende nasse Moor. Da



nun die struppigen, borsl:

(meist Carex) nassen Boden verlangen, so

sterben die Blatter nach dem Austrocknen

im Sommer ab. Uebrigens glaube ich nicht,

dass die Baumart dungt, sondern nebme an,

dass auf den Biattern sich ablagernde fremde

Stoffe, als Staub, Exkremente von Raupen

und Vogeln (diese besonders), Russ, Honig-

, die J

suche gemacht Ana
in Sphagnum zu

die besten Erfolge Die

werden im Friibjahr

piquirt und dann imAugust in 25 Cm. grosse

Ballen von Sphagnum eingelegt, welches

frisch und rein sein muss. Am besten eig-

nen sich zu dieser Kultur Erdbeerenpflanzen

mit grossen Fruchten, welche ihre vollslan-

dige Reife erlangen , was bei der Kultur in

Erde nie gelingt. (Boll. Gartenb.-Ges. Flo-

10) Orphanides. Seitmehreren Jahrenist

der bekannte griechische Botaniker und Pro-

fessor an der Universitat Athen , Th. Or-

phanides, geisteskrank, Botanik wurde

deshalb seit drei Jahren im Vaterlande des

TheophrasL nicht mehr gelehrt. Vor Kur-

lichen Unterricht den Professor der Phar-

macologie und Arzt Dr. Aphentulis beauf-

tragt, auch Botanik zu lesen, obgleich dieser

Herr kein Fachmann isl. Man iiatte glmi-

ben sollen, man wurde dem durcli seino Vov-

schungen und Arbeiten uber die ^'riechiscli-

orientalische Flora bekannleii Dr. Th. v. M c 1
.1-

reich den Lehrstuhl der iMilanik ^'e-ili< n

der letzten 4 Decennieii hat keiucr so vi.-I

zur Erforschung der Flora (IriechcnlaiKis

beigetragen, hat kein anderer sich grOssere

Verdienste urn die dortigennaturhistorischen

Sammlungen erworben, hat keiner melir

und Besseres uber die Flora Griechenlands

publizirt. Dass man diesem unverdrossen

thatigen Manne nicht bios mit Undank lohnt,

sondern sogar in verschiedenen Richtungen

gegen denselben intriguirt, um seine ThSlig-

keit zu untergraben, — das ist dem Auf-

schwung, den die griechische Nation in

Wissenschaft und Kunst in der lelztver-

gangenen Zeit genommen hat, unwQrdig

und hoffen wir, dass von Heldreich's Ver-

dienste nicht bios im andern Europa, son-

wo die

Eifer y

IV. Literatur.

und den Zustand in dem Botani- <iitli;iit, .-

schen Garten und den Gouverne- <ler Dir-^'

menls-Pflanzungen in Adelaide Adeiai.lc m
inSud-Australien*). VonR.Schom- Schomburgh

burgh.
:

zen Zeitraur—
I

zugleich

* Report on the progress and Condition ' ist in

plantations, During the year :
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so zu sagen bei den Antipoden , nicht nur

der Wissenschaft und Landeswohlfahrt durch

Versuchskulturen dient, sondern auch der

Garlenkunst eine Statte bereilet hat. Der

Bericht umfasst sowohl Zierpflanzen, als

solche, die zum Nutzen ineigenem Klima an-

liche Reblaus (Phylloxera vastatrix), vvelche

funden hat und bereits in der Provinz Vic-

toria bedeutenden Schaden angerichtet hat.

Der Appendix A bringt ein systematisch

Fame und Lycopodiaceen. Den Schluss

bilden 8 Gartenansichten aus dem Park des

Botanischen Gartens mit Vegetationstypen,

darunter auch das Victoriahaus von einem

Rosengarten umgeben. Vielleicht wird der

herrlichen Victoria regia jetzt in keinem

Garten so viel Aufmerksamkeit und Bevor-

zugung zu Theil, wie in Adelaide durch

den glucklichen Entdecker dieser herrlichen

Nymphaea im Gebiete des Amazonas. J.

V. Personalnotizen und Correspondenz.

1) In Neu-Orleans (Luisiana, Vereinigte

Staaten Nordamerikas) wird vom l.Dezember

1884 bis zum 31. Mai 1885 eine Internatio-

nale Ausstellung fur Industrie, Fruchte und

Pflanzen stattfinden.

Fur die Gartenbau-Abtheilung fungirt eine

besondere Commission , deren Chef Herr

Parker Earle, Cobden, Illinois, ist. — Com-
missair fur die auslandischen Produkte ist

P. J. Berekmans, Augusta, G. — Chef der

Pomologischen Abtheilung ist W. H. Ragan,

Lafayette, Indiana und endlich fur Pflanzen

und Baume S. M. Tracy, Colombia, Missouri.

Aus Europa werden wohl bios Sammlungen
von Fruchten eingesendet werden konnen,

auf welche auch die hochsten Preise, bis

auf 250 Dollars ausgesetzt sind. Wer sich

belheiligen vrill , kann die Programme von

2) Zum 13. Januar 188;

Tage sind es 100 Jahre, dass

seitigsten Gelehrten

. R.)

An

der Natur-

forscher Karl Adolf Agardh zu Bastad

am Kattegat in Schonen das Licht der Welt

Er wurde 1807 zu Lund, wo er studirte,

Docent der Mathematik und 1812 Professor

der Botanik. Als Bolaniker forderte er durch

seine Studien besonders die Kenntniss der

Algen. Als Reichstags-Abgeordneter machte

er die Staatswirthschaft zum Hauptgegen-

stande seiner Studien.

1816 erhielt er ein Prabendenpastorat in

Schonen und 1834 wurde er zum Bischof in

Karlstadt ervvahll und als solcher beschaf-

tigte er sich mit theologischen Studien.

Unter seinen zahlreichen Schriften sind als

die wichtigsten zu erwahnen: „Systema
Algarum" (Lund 1824), „Species Alga-

rum« (3 Bd., Greifsw. 1828), „Icones Al-

garum Europaearum" (Leipz. 1828-35),

„Larsbok i Botanik" (2 Bande, Malmo

1830—32). Er starb am 28. Januar 1859.

Sprengel benannte ihm zu Ehren die zu den

Vochysiaceen gehSrende Gattung Agardh ia.

Sein Sohn Jakob Georg, welcher seit 1854

Professor der Botanik zu Lund ist, besitzt

eine der relchsten Algen-Sammlungen und

hat sich gleichfalls einen wissenschaftlichen

Ruf begrundet durch seine Arbeiten fiber

Kryptogamen, besonders Algen.

olf EngrGoppert wurde Prof. Dr.

bisher in Kiel, zum Direkto

Gartens in Breslau ernannt. Mit der Lei-

tung des botanischen Museums daselbst wurde

Prof. Dr. Ferdinand Gohn betraut.

4) Der beruhmte englische Botaniker

Georg Bentham starb am 10. September

zu Kew bei London; Bentham war 1800 zu

Slothe (Plymouth) geboren. (C. S.)
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Cereus Engelmanni Engelm.

(Siehe Tafel 1175. a.)

Cacteae.

Cereus (Echinocereus) Engel-

manni Parry (in Sillim. journ. 1852.

— Engelm, Cacteae of the United

States and Mexican Boundary pag. 36,

tab. 57. —
Ovato-cylindricus , basi parce ra-

mosus; costis 11—ISinterruptis areo-

lis orbiculatis subconfertis
,

juniori-

bus villosis ; aculeis radialibus 1

3

subangulatis albidis apice adustis rec-

longioribus, inferioribua 3 vix breviori-

bus, auperioribus sub 4 parvis; acu-

leis centralibus 4 aagulatis gracilibus

rectis multo longioribus, inferiore

longiore albido porrecto seu deflexo,

auperioribus fulvis arrectis; floribus

sub apice lateralibus; ovarii pulvillis

8ub 30 aculeolos rigidos 8— 14 gerenti-

bus; sepalis tubi inferioribus 15—20

ovato-lanceolatis ad axillam villosam

aculeiferis; petalis purpureis; stig-

matibus 12 erectis viridibus; bacca

ovata; seminibus oblique obovatis

tuberculato-foveolatis, hilo subbasilari

oblongo. Engelm. 1. c. —
Diesen schonen Cactus entdeckte

Parry in den ostlicben Abhangen der

californischen Cordilleren, spater ward

derselbe noch haufiger im Gila-T hale

aufgefunden. In lebenden Exempla-

ren wurde derselbe erst in den letzten

Jahren durch die Handelsgartnereien

I

Californiens importirt und bei Haage

I

und Schmidt in Erfurt kam derselbe

wohl zum erstenmale in Europa zur

Bluthe und in diesem letzteren Insti-

tute ist auch die beistehende Abbil-

dung gemacht worden.

Der C. Engelmanni gehort zur

Untergattung ^Echinocereus", welche

I

sich durch eine kurze fast glockige

I
KelchrOhre und Samen mit hOckeriger

Oberflache von Cereus unterscheidet,

! aber richtiger nur eine Unterabthei-

j

lung der letzteren Gattung bildet.

I Die oval-elliptische Gestalt des Stam-

' mes mit 1 1— 1 3 Rippen, welche letztere
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Stachelbundel tragen, 13 Randstacheln,

4Mittelstacheln, sowie die grossen

purpurfarbenen Blumen unterscheiden

diese Art von den verwandten Arten

dieser Gruppe. Unaere Abbildung

(Tafel 1175. a) in Lebensgrosse gibt

ein deutliches Bild derselben, Kul-

tur gleich der anderer Cacteen.

(E. R.)

Solanam Lycopersicum L. var. „Re Umberto",

(Siehe Tafel 1175. b.)

Solanaceae.

Von den vielen und theilweise sehr

schonen und eintraglichen Sorten der

in den Gemusegarten gezogenen Lie-

besapfel durfte keine in so hohem

Maasse alle gutenEigenschaften,welche

man an diese koatliche Frucht stellt,

in sich so vereinigen, als die soeben

via Erfurt verbreitete und von uns

hier in Portici erzogene Varietat, von

der eine Fruoht in Lebensgrosse die

Tafel 1175 Fig. b darstellt. Schon

lange ist keine so vorzugliche Ge-

miise-Neuheit dem Handel ubergeben

und keine so kostliche und schone

Frucht verbreitet worden.

Die Konig Humbert-Tomate wurde

von uns im Jahre 1880 auf einem

Tomatenfelde nahe Neapel aufgefun-

den und in Kultur genommen. Sie

zeigte sich von alien zu Versuchen

hier angebauten eaglischen, franzQsi-

schen und amerikanischen Sorten ab-

solut verschieden und in jeder Be-

ziehung vorzuglich, so dass wir kei-

nen Anstand nahmen, sie einigen

grossen Samenhandlungen des Aus-

landes zu empfehlen und sie nach

dem geliebten und erhabenen Herr-

scher Italiens zu benennen, hoffend,

der Monarch moge keinen Anstand

nehmen, seinen erlauchten Namen die-

ser lachenden Frucht zu borgen, die

ihn, wir zweifeln nicht, in alle Lande

tragen wird, um sobald nicht wieder

zu verschwinden.

Die Tomate R^ Umberto erreicht

bei guter Kultur eine Hohe bis zu

1
1/2 M.; bleibt aber gewohnlich nie-

driger und ist durch gehoriges und

fortgesetztes Entspitzen ganz niedrig

zu halten und ohne eines Haltes zu

bedlirfen sehr leicht zu ziehen. Die

Pflanze ist schon und voU belaubt,

bluht schon 6 Wochen nach der Aus-

sat, setzt sehr leicht und reichlich

P'rilchte an und zwar in vollen und

schweren Trauben. Bei richtiger

Kultur bringt eine einzige Pflanze

6-7 Trauben, jede mit ungefahr

6—12 Friichten, hervor, das heisst

zur vollen Ausbildung, das sind ca. 50

Fruchte, welche zusammen einem Ge-

wichte von ca. 3^2 Kilo gleichkom-

men. Die Fruchte sind fast scbar-

I

lachroth, pflaumenformig, abgeplattet,

etwas gefurcht, ca. M. 0,8 lang und

' M. 0,5 breit und sitzen bis zu 12 Stuck

an einer Traube. Sie reifen sehr



leicht und friihe, so dass diese Sorte

die fruheste aller Tomatensorten ist.

Die Zucht dieser Frucht durfte in

kalten, nordlichen Landen, wie z. B.

in Deutachland einen ungeabnten und

raschen Aufachwung nehmen. Der

Geschmack ist fein und parfumirt.

Man glaubt das feiuste Apfelmus zu

geniessen und wiirde die rothe Farbe

der davon bereiteten Sauce nicht ihr

Herkommen leicht errathen lassen,

man miisste im Zweifel bleiben, ob

man Tomate oder irgend eine unbe-

kannte, jedenfalls deliciose Frucht

genosse. — Sie ist zum Rohgenuss

mit feinem Oel vorzuglich und gibt

nur sehr wenig Samen. —
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Im Jabre 1882 war ein kleines

Quantum Samen dieser Sorte durch

Ungeschicklichkeit unserer Arbeiter

beim Waschen der Friichte unter die

auf unsern Feldern gezogene Sorte

^Prasident Garfield" gekommen und

mit Samen dieser Sorte vorzeitig ver-

schickt, man hatte auch in Deutach-

land sofort die Vorzuge des „R^ Um-
berto" erkannt und fanden wir um
so mehr Gelegenheit, dieselbe in

diesem Jabre dem Handel zu Uber-

Dammann & Co. in Portici

bei Neapel.

C. Tulipa Borsczowi Rgl.

(Siehe Tafel 1175. g-k.)

T. Borsczowi Rgl. in enum. pi.

regionum cis- et transiliensium n. 1042.

— Acta h, petr. II, 448. —
Eine der schonsten Tulpen aus der

Gruppe von T. Oculus solis. Cba-

rakteristisch fur dieselbe sind die

Zwiebelschuppen, die auf der ganzen

innern Seite mit langen gegliederten

braunlicben oder selbst braunen glan-

zenden Haaren sehr dicht, fast filzig

behart sind, ferner 3—4 auf der Spitze

des unterirdischen meist ziemlich ver-

langerteu Stengels dicht oberhalb der

Oberflacbe des Bodens, fast horizon-

tal sich ausbreitende Blatter von scho-

ner blaugruner Farbung, von denen

die untern aus fast elliptischem Grunde

nach oben allmalig abnehmen, die

obern aber linear-lanzettlich und lang

zugespitzt, stark wellig und mit einem

knorpeligen durchscheinenden, untsr

der Lupe mit kleinen fast stacheligen

Zahnchen oft versehenen Rand. Diese

Merkmale unterscheiden diese Art so-

fort von der verwandten T. montana

Lindl. (Bot. reg. tab. 1106), mit der

sie zuweilen verwechselt ist, wie z. B.

in den von Hohenacker 1845 ausge-

gebenen persischen Pflanzen, und in

den von Boissier vertheilten Pflanzen

Persiens von Jenisch gesammelt. Was

im Botanical Mag. tab. 6^35 als T.

Borsczowi abgebildet, ist weder T.

Borsczowi noch T. montana, sondera



Gartenflora Deutsch lands, Russlands und der i

T. Kolpakowskiana Rgl., welche ich

allerdings nach Kew sendete, aber

nicht als T. Borsczowi , welche letz-

tere uberhaupt vom hiesigen Botani-

schen Garten noch nicht in lebenden

Exemplaren vertheilt worden ist.

Tafel 6710 bildet das Botanical

Magazin Tulipa Kolpakowskiana ab.

Dieses diirfte die vom Botanischen

Garten in Petersburg allerdings als

Tulipa Kolpokowskiana zum Theil

vertheilte Art sein, die ich aber Gar-

tenflora 1884, tab. 1144 als T. Os-

trowskiana von T. Kolpakowskiana ge-

trennt habe, nachdem ich dieselbe

zuvor als rothbliihende Abart der

T. Kolpakowskiana in der Garten-

flora tab. 951 beschrieben hatte.

Die Tulipa Borsczowi ist vom siid-

lichen Persian bis in die Steppen des

Aralsees imd nach West- Turkestan und

Buchara verbreitet. Aus dem letztern

Gebiet erhielten wir von A. Kegel 1883

die ersten lebenden Zwiebeln in sehr

geringer Zahl, die Ende Mai dieses

Jahres zur Blilthe kamen, so dass ich

nach denselben die erste Abbildung

nach einer lebenden Pflanze geben

kann. Wo diese Art in den Sand-

steppen wachst, ist der unterirdische

Stengel oft bis 1 Fuss lang und mit

den Resten der unter solchem Ver-

haltniss sich hoch iiber die Spitze

der Zwiebel erhebenden Zwiebel-

schuppen besetzt. (E. R.)

Erklarung der Abbildung.

a. Die ganze Pflanze in naturlicher

Grosse.

b. Ein Blumenblatt von innen.

c. Ein Staubfaden.

d. Der Griffel.

D. Osteocarpus rostratus Philippi.

(Siehe Taf. 1175. Fig. a-e.)

Solanaceae.

Ein kleinerniedrigerStrauchCh

der in DC. prodr. XIII, I, p. 14 als

Nolana rostrata Miers beschrieben

ist, von Lindley dagegen (Bot. reg.

1844, tab. 46 in adn.) als Alona ro-

strata autgefuhrt wird. Es ist eine

ausserst zierliche Pflanze fiirs Kalt-

hau8 mit schonen azurblauen glockigen

Blumen. Auf die eigenthumliche

knochenharte Frucht derselben hat

Dr. Philippi die Gattung Osteocarpus

gegriindet und beistehend geben wir

nach einer Originalzeichnung dessel-

ben die Abbildung und zwar stellt 2

einen bluhenden Zweig in naturlicher

Grosse dar. Die folgenden Figuren

a—f stellen dagegen in Vergrosse-

rung dar: a eine Frucht von aussen,

b dieselbe nach Wegnahme von Epi-

carpium nnd Mesocarpium, c den senk-

rechten Durchschnitt durch die kno-

chenharte Fruchtschale, e einen Samen,

d Querdurchschnitt durch die Frucht,

f den vertikalen Durchschnitt durch

den Samen.

Dieser kleine Strauch wachst in

der Provinz Coquimbo in Chili an

durren Abhiingen unterm Einfluss



ausserordentlich trockenen Kli- starke Nebel die Pflanzen vor der

,
indem es im Jahre daselbst Vertrocknen schiitzen.

nur 4 mal regnet, aber ofters
j

(Dr. R. A. Phi lip pi.)

E. Pliyllocactus crenato x grandiflorus.

(Siehe Tafel 1176.)

Cacteae.

Wir haben in der Gartenflora 1861

S. 237, Tafel 3G7, - 1862 S. 84,

Tafel 321, die Abbildungen von For-

men des Pbyllocactus crenatus, ent-

standen aus der Befruchtung mit

Ph. Ackermanni, ferner 1881 S. 237,

Tafel 1050, den Bastard zwischen

Ph. crenatus und Cereus speciosissi-

mus gegeben, — auf der beistehen-

den Tafel iat der Bastard von Ph.

crenatus mit Cereus grandiflorus dar-

gestellt. Der Wuchs dieses Bastar-

des ist niedrig, indem er nur fuss-

hohe Exemplare bildet, wahrend Ph.

crenatus zu bis 3 Fuss hohen stark ver-

astelten Halbstrauchern heranwachst.

Die Mehrzahl der Stengel sind flach,

wie bei Ph. crenatus, andere Sseitig,

es treten aber auch rundliche auf.

Die Blume zeigt eine auffallende

Aehnlichkeit mit der von C. grandi-

florus, nur sind die strahlenformigen

Kelchblatter nicht so tief goldgelb.

Wahrend C. grandiflorus aber nur

eine einzige Nacht blUht, so halt sich

die Blume dieses "schonen Bastardes

3 Tage und Nachte im geoffheten

Zustande und besitzt ebenfalls einen

angenehmen, aber weniger starken

Vanille-Geruch. Wo dieser Bastard

herstammt, kann ich nicht sagen,

jedenfalls war derselbe schon lange

im hiesigen Botanischen Garten und

bliihte im letzten Jahre zum ersten-

male. Vielleicht stammt derselbe

ebenfalls noch aus der Zeit, als der

Gartner Vogel im hiesigen Botani-

schen Garten zu Anfang der 50er

Jahre die zahlreichen Bastarde von

C. crenatus erzogen hatte. Pbyllo-

cactus Cooperi des Gartens von F.

A. Haage jun. scheint die gleiche

Sorte zu sein. (E. R.)

2) Einige Bemerkungen Uber Eucharls Sanderiana Baker.

Es sind in letzter Zeit mehrfach I

verhalten und da mein Name mit dem

Bemerkungen uber diese Pflanze an
I

Gegenstand verknupft ist, so halte

die Oeff-entlichkeit getreten, die einer- ich es fur meine Pflicht, einige Be-

seits fast den Charakter wie Tadel I
merkungen von allgemeinem Interesse

tragen, andererseits Dinge hervor- dartiber zu veroffentlichen. Es wer-

heben, die sich thatsachlich anders
|

den gewohnlich die kleinen Zwiebeln
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getadelt, das leichte Bluhen geruhmt,

die Entdeckung und Einfuhrung durch

Chesterton hervorgehoben , das Ge-

deihen in kalter gehaltenen Pflanzen-

hausern angedeutet und vieles Andere

mehr. Wie viel Thatsachliches an

diesen Hinweisen ist, werde ich im

Folgenden darzulegen versuchen.

Was zunachst die Eucharis San-

deriana als Species anbelangt, so ist

ihre charakteristische Verschiedenheit

von Eucharis amazonica oft ange-

zweifelt worden, besonders von den

Reisenden, die Gelegenheit hatten, die

Pflanze in ihrer Heimath zu beobach-

ten und dies nicht mit Unrecht. Es

liegen zwar iiber wenige Gegenstande

der Naturgeschichte die Ansichten

getheilter, als Uber den BegrifF von

Art und Gattung und es ist im All-

gemeinen schwer bei der Defini-

tion derselben den richtigen Modus

zu treffen. Bei Eucharis San-

deriana hat man wiederholt auf die

Kleinheit der Bluthen hingewiesen

und diese vermeintliche Eigenschaft

als ein leitendes Moment bei Auf-

stellung der Species angesehen; aber

wie es scheint ohne Beriicksichtigung

getrockneten Materials aus dem Hei-

mathslande, und dass die der Be-

schreibung zu Grunde liegenden Blu-

then von in England kultivirten un-

entwickelten Pflanzen herstammten.

Gerade in der GrOsse ist die Bluthe

der Eucharis Sanderiana von der

Eucharis amazonica nicht verschie-

den; meine getrockneten Exemplare,

welche ich seit Dezember 1876 von

4 oder 5 verschiedenen Lokalitaten,

zwischen der Bahia da Caraques in

Ecuador und der Tuira-Bucht im

Isthmus von Darien, eingelegt habe,

konnen dies darthun. Die hervor-

ragendsten specifischen Eigenschaften,

welche die Eucharis Sanderiana be-

sitzt, sind: „Eine kleine mehr strunk-

artig als birnformig gestaltete Zwie-

bel, die selten iiber 4 Cm. im Durch-

messer stark wird ; langgestielte grosse,

schiefe, weichgewebige, hellgriine

Blatter, welche nur wenig durch

Lokalverhaltnisse variiren ; ein 30 bis

40 Cm. hoher Schaft, welcher 2—5

grosse rundlich gestaltete, zart milch-

weisse Bluthen tragt. Ein leichtes

und reiches Bluhen, wodurch sie be-

deutend an gartnerischem Werth ge-

winnt, zeichnet die Pflanze anderer-

seits aus, und dieser Werth wUrde

noch ausserordentlich dadurch erhoht

werden, behielte dieselbe die Eigen-

schaft, in der europaischen Kultur in

den Monaten November, Dezember

und Januar zu bluhen, wie dies im

Heimathslande der Fall ist, bei. Ver-

schiedenheit in der Gestalt, Grosse

und Anordnung der Corona, Staub-

blatter und Stempel der Bluthen zwi-

schen dieser und der Eucharis ama-

zonica, habe ich nachzuweisen nicht

vermocht.

Ich bin zwar nicht genauer Kenner

der Amaryllideen, folglich meine An-

sicht iiber Aechtheit oder Anfechtbar-

keit der Species dieser Pflanzenfamilie

auch nicht massgebend sein konnen,

indem ich mich aber im Dezember

1876, wo ich die gegenwartige

Pflanze zuerst beobachtete, lange

mit derselben abgab, sie zeichnete

und mehrere Bluthen analysirte, so

halte ich mich dennoch fur befahigt,

meine Meinungdaruber auszusprechen,
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und diese ist, dass wir es bei Eucharis

Sanderiana mit keiner typisch charak-

teristischen Species, aondern nur mit

einer sogenannten geographischen Spe-

cies zu thun haben, die aber sehr

vortheilhafte gartnerische Eigenschaf-

Die geographische Verbreitung der

Eucharis Sanderiana ist ziemlich gross,

ja in der That grosser, als man an-

zunehmen geneigt ist. Die Verbrei-

tungszone liegt im Kiistengebiet des

pacifischen Ozeans, zwischen dem
Isthmus von Darien und der Bahia

de Caraques in Ecuador und dem

Meeresniveau bis 400 M. iiber dem-

selben. Ihrer schonen Bliithen hal-

ber wird die Pflanze vielfach in Gar-

ten angepflanzt und wurde dieselbe

in diesem Zustande in Panama, den

sammtlichenStadtendesCauca-Thales,

selbst noch in Popayan (!), in Jipi-

japa, Guayaquil und anderen Orten

beobachtet. Daa Kultivirtwerden in

den Stadten Ecuadors weist noch auf

eine grOssere geographische Verbrei-

tung hin, als die bisher ermittelte.

Mit Ausnahme von Popayan 1741 M.

iiber dem Meere und mit einer mitt-

leren Jahrestemperatur von 18,5*^ C,

wo mir die Bemerkung gemacht wurde,

dass diese Pflanze zwar gut wachst,

aber nur selten zur Bluthe kommt,

wachst diese Eucharis in alien ange-

fuhrten Orten sehr gut und bliiht

ausserordentlich leicht und reich. Der
j

vollkommensten Entwicklung aber er-
i

freut sich dieselbe im Cauca-Thale,
;

in einer Region, die durchschnittlich i

1000 M. iiber dem Meere liegt und
|

in welcher die mittlere Jahrestem- i

peratur zwischen 22 <^ und 24 '^ C.

schwankt. Die letztere ist daselbst

urn 3—4<' C. niedriger als in der

Region des spontanen Auftretens. In

diesem Gebiet erreichen die BlQthen

nicht selten eine Grosse von 10 Cm.
im Durchmesser. Im Gebiet des

spontanen Vorkommens trifFt man die

Pflanze stets an feuchten, schattigen

Lokalitaten, auf Conglomeratfelsen

und Gerollen, auf denen sich schwache

Schichten fruchtbaren Bodens abge-

j

lagert haben. Der Boden ist ein aus

I

den Verwitterungsprodukten vonThon-

j

schiefern entstandener, reich von Hu-

mus durchsetzter , sehr bindender

j

thoniger Lehm, welcher oft reich mit

I

Quarz-, Diorit- und Schiefer-Geschie-

ben vermischt ist. AufBodenarten von

Brack- u. Siisswasserbildungen, welche

so ausserordentlich von den Amaryl-

lideen (Crinum, Pancratium, Hymeno-

callis etc.) frequentirt werden, wurde

Eucharis nicht beobachtet. Das Klima

in der gesammten Verbreitungszone

ist sehr feucht und ohne merklichen

Wechsel, weil atmospharische Nieder-

schlage fast Jahr ein Jahr aus statt-

haben. Im Norden werden die letz-

teren nur im Februar und Marz und

im Siiden im August und September

unterbrochen. Daa Auftreten ist stets

nur vereinzelt.

In Betreff" der Entdeckung und Ein-

fiihrung von Eucharis Sanderiana in

die Garten Europa's, muss es wohl

mehr als auffallig erscheinen, dass

dies durch den bereits dahin geachie-

denen Chesterton geachehen aein soil,

und diese Auffalligkeit wird noch

durch den Umstand, dass die Pflanze

so allgemein und an Orten wie Pa-

nama in Garten kultivirt wird, Orte,
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die so oft und seit langer Zeit von

einer grosaen Anzahl wissenschaftlich

gebildeter Reisenden besucht worden

sind, ganz bedeutend erhoht. Dass sich

dieses aber auch anders verhalt, wer-

den wir bald sehen. Der Umstand

aber, dass Manner wie Roezl und

Gustav Wallis nur wenig Notiz von

dieser Pflanze nahmen, weist nur

zu klar darauf bin, dass dieselben

nicht viel mehr darin erblickten als

hochstens eine Varietat von Eucharis

amazonica und die Eigenschaft des

leichten Bliihens nicht ahnten. Dass

beide Manner die Pflanze sehr gut

kannten, geht aus dem Folgenden

hervor. Als ich im September 1877

das erste Mai die Gebiete des Dagua

und mittleren Cauca-Thales besuchte,

machte ich mit dem riihrigen talent-

voUen, leider zu friih verstorbenen

Franz Klaboch die Reise gemein-

schaftlich nach dem Innern. Wah-
rend des ersten Theils der Reise, wo
wir die Region des spontanen Vor-

kommens von Eucharis Sanderiana

passirten, und gerade ein paar Exem-
plare im Bluthezustande auffanden,

suchte ich die Eigenschaften der

Pflanze, die mir seit einem Jahre

bekannt waren, Klaboch zu erklaren.

Klaboch bemerkte mir ausdriicklich,

dass sein Onkel Roezl bereits vor

mehreren Jahren dieselben Eigen-

schaften erkannt und hervorgehoben

habe, aber die Pflanze doch nicht

wesentlich verschieden von der Eucha-

ris amazonica fande. Mit Wallis, mit

dem ich im Oktober 1877 funf Tage
in Palmyra zusammen wohute, disku-

tirte ich lange xiber den Gegenstand,

doch war derselbe ganz anderer An-

sicht, indem er die Eucharis ama-

zonica und ihre Eigenschaften aus

seinen langjahrigen Reisen am Ama-
zonas besser kannte; er wollte keine

Verschiedenheit anerkennen. Unge-

geachtet dieser Wallis'schen Ansicht

— und Wallis gait damals und noch

heute viel bei mir (!) — konnte ich

den Gedanken nicht los werden, dass

wenn diese Eucharis die gute Eigen-

schaft des leichten Bliihens mit in

die europaische Kultur hiniiber nahme,

sie sicher eine der werthvollsten Ac-

quisitionen fiir den Floristen sein

wurde, und da ich mich im Novem-

ber 1877 wegen chronischer Dissen-

terie nach Europa begeben musste,

so nahm ich ein paar Dutzend Zwie-

beln mit, welche zum Theil an die

Handelsgartnerei von Hugh Low & Co.

in Upper Clapton bei London, fur

deren Rechnung ich damals reiste,

zum Theil an Herrn E. Polko in

Bitterfeld abgegeben wurden. Lei-

der scheinen dieselben in beiden Han-

delsgartnereien in dem grossen Chaos

aufgegangen zu sein. Die erste gros-

sere mir bekannte Einfuhrung dieser

Eucharis ist die des Herrn Eduard

Klaboch im August 1880 und da die

Zahl der Zwiebeln ungefahr ein Tau-

send betrug, so miissen viele Kulti-

vatoren davon erhalten haben. Durch

Chesterton gelangten erst Zwiebeln

im Februar 1882, als er auch auf

Masdevallia racemosa nachgesucht

hatte, nach England.

Zum Schlusse fiige ich noch einige

Bemerkungen uber die Kultur der

Eucharis bei, jedoch dabei bemerkend,

dass dieselben keineswegs als empi-

rische Kulturmethoden zu betrachten
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sind; fur den Reisendeu ist es schwer,

sich auf diesem Felde auszubreiten,

und das nachstehend Gesagte sind

nur Ableitungen von den das spon-

tane Auftreten und Entwickeln der

Pflanzen bedingenden Ursachen. Es

ist eine bekannte Thatsache, d,

Eucharis, wie uberhaupt die n

Araaryllideen in der europaischen Kul-

tur nur schwer und selten bluhen,

wahrend dies gerade das Gegenthei

in ihren Heimathslandern der Fall

ist; es miissen also Faktoren in dei

Heimath obwalten, die bisher in dei

Kultur unberiicksichtigt blieben ode:

vielleicht besser nie zur Kenntniss

des Gartners gelangten. Auf das be-

vorzugte Auftreten und uppige

wickeln der Eucharis auf Congl(

ratfelsen und Gerollen, auf denen sich

schwache Lagen humusreichen, fetten

Lehmes abgelagert haben und bei

hohen Feuchtigkeitsgraden, sowohl in

der Atmosphare, als auch im Boden,

wurde bereits oben bei der Bespre-

andlungen. 361

chung der geographischen Verbrei-

tung hingewiesen und zieht man dazu

noch die mittlere Jahrestemperatur der

spontanen Verbreitungszone , welche

zwischen 25 und 27° C. schwankt, in

Rechnung, so bedarf es wohl kaum

noch Worte, die Desiderata der Pflanze

in der Kultur klar zu legen. Es sind

dies gute, eflfektvolle Drainage, —
vor stagnanter Wasseransammlung in

den Topfen oder Schalen ist zu war-

nen! — sehr fruchtbare Lehmerde,

dieselbe soUte entweder aus Laub-

waldern genommen werden, oder Ra-

senlehm sein; und reichliche Feuchtig-

keit sowohl in der Luft als auch in

der Erde. Wie dies zu erzielen ist,

j

weiss jeder Gartner. Ein Trocken-

halten, wie dies bei manchen Ama-

I

ryllis ublich und empfehlenswerth ist,

' halte ich bei den Eucharis nicht fiir

I

rathsam, wenigstens nicht in dem

!
Maasse wie bei jenen.

1 F. C. Lehmann,

CaU (Cauca) Nov. 1883.

nach dem Krater (1

js meinem Tagebuch ^

Obgleich sich bei mir Uebelkeit

und Kopfschmerz von Minute zu

Minute zu steigern schienen, so ent-

schloss ich mich doch noch nicht den

Riickweg nach den Thieren anzu-

treten. Ob ich meinen Plan, den

Kraterrand bis zu seinem westlichen

Ende zu verfolgen und dann den

mittleren Gehangen des Aschenkegels

entlang den Riickweg nach den Thie-

ren zur Ausfuhrung wUrde bringen

konnen, war indessen bedenklich.

AUein es wurde muthig vorwarts ge-

schritten und Ramos und Chamoro,

welcherletztere meine Reserve-Happen

trug, folgten. Nahezu eine Stunde

konnten wir langsam fortschreitend

liber den wellenformigen Rand des
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Kraters vorwarts gegangen sein, als

ich mich endlich vor einer grossen

Anhaufung machtiger, schwarz aus-

sehender Felsentriimmer, die nur noch

in ihren Winkeln mit Schnee bedeckt

waren, sah, und spontan eine grosse

Anzahl incarnatrother Bliithen, von

der Grosse einer kleinen Paeonia

japonica aus dem Schnee hervorleuch-

ten sah. Urcu-rosa, kein Zweifel,

Urcu-rosa schrie ich, und es kam mir

vor, als verschwanden meine Kopf-

schmerzen; wenigstens liess die Be-

geisterung dieselben nicht aufkom-

men. Es war ein Anblick, wie ich

schoner keinen aus meinen umfang-

reichen Reisen zu verzeichnen habe;

ein Anblick, v^relcher die sublime

Sprache unseres grossen Humboldt

auf eine harte Probe gestellt haben

wiirde, ware es ihm vergonnt gewesen,

diese herrliche Pflanze an ihren na-

tlirlichen Standorten zu bewundern.

Und doch war es Er, welcher die-

selbe bekannt machte und sie dem
Entdecker, durch welchen er seine

getrockneten Exemplare erhielt, de-

dicirte. Das unvergleichlich schone

Bild, welches diese Pflanze mit den

leuchtenden Farben ihrer schonen

Bluthen uud dem frischen Grun ihrer

Blatter in der entlegenen eisigen Oede

darstellt, wo ihre wenigen Mitbewoh-

ner ein kiimmerliches , aschgraues

Aussehen tragen, ist ganz bezaubernd.

Fern von den Augen der Bewunde-

rer und umweht von den rauhen

Sturmen der andinischen Nevados,

ragt sie frei iiber den Schnee empor,

ihre zierlichen Bluthenhaupter leicht

geneigt. Das Gefuhl, welches sich

ihres Beschauers bemachtigt — ein

Gemisch der innigsten Freude und

Mitleids — spottet jeder Beschrei-

Die Urcu-rosa aus Quichhua-Wort

Urcu, ein Felsberg und dem spani-

schen Rosa, die Rose, daher ^Fels-

bergrose" — ein einzig schoner

Name, der bezeichnender wohl noch

bei keiner andern Pflanze gewahlt

wurde — ist Ranunculus Gusmani

H. B. K. Er wachst in den Win-

keln grosser Trachytfelsen , in wel-

chen sich moorige Bodentheile ange-

sammelt haben. Seine einzigen Mit-

bewohner sind eine Saxifraga, das Cul-

citium nivale H. B. K. und einige

Moose. Die Lokalitat des Vorkom-

mens hier auf dem Pichincha befin-

det sich 4520 M. iiber dem Meere.

Sein Vorkommen an dieser Stella

ist ziemlich haufig. Doch ist das

Gebiet nur beschrankt.

Neben Gusman, Jameson und mir

hat wohl Niemand weiter von den

zahlreichen Reisenden, die Quito be-

sucht haben, diesen Ranunculus an

I

der bezeichneten Stelle gefunden,

I

wenigstens ist bisher Nichts darttber

I

bekannt. Die Pflanze ist indessen

!
keine seltene Erscheinung in den An-

I

den und kommt neben Ecuador so-

wohl in Kolumbien, wie auch in Peru

I
vor. Die nordlichste Grenze der Ver-

I

breitungszone reicht, soweit meine ei-

gene bisherige Beobachtung hinreicht,

\

bis zu I'' nordl. Br. In sehr uppig ent-

i

wickelten Individuen tritt dier Ranuncu-

1
lus daselbst auf der Montana de Botana,

ostlich von der Stadt Pasto auf der Ost-

cordillere auf. In Ecuador kommt

i er noch ganz besonders am Antisana

!
haufig, und nach Dr. Wolf ^) in Guaya-
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quil, auf den obersten

Ostcordillere von Cuenca vor.

Nachdem ich eine grossere Anzahl

Exemplare eingelegt hatte, trat ich

mit Chamoro, meinem Plane gemass,

am halben Abhang des Aschenkegels

den Riickweg zu den Thieren an.

Ramos war schon friiher zuriickgeeilt,

um Herrn Schibbye aufzusuchen.

Miihsam war unser Marsch an dem
steilen Abhang entlang und durch

die irockene Lava, in der wir bis

zum Knie einsanken. Ich war er-

staunt, in den Spalten, welche das

abfliessende Schnee- und Regenwasser

in dem losen Schutt geofFnet hat, und

hinter den vereinzelten Felsblocken

daselbst eine ausnehmend reiche Flora

zu finden. Fast sammtliche bereits

fruher angefuhrte Arten , wie Wer-

neria, Sida, Culcitium, Lupinus etc.

wurden hier wiedergefunden. Die

Lokalitat befand sich nur ungefahr

50 M. unter dem Kraterrand, also

4500 M. iiber dem Meere.

Noch lange bevor ich die Thiere er-

reicht, hatten sich Kopfschmerzen und

Uebelkeit furchtbar gesteigert. Meh-

rere Male fiel ich bewusstlos zu Boden.

Ein wiederholtes convulsivisches Er-

brechen linderte indessen meine Be-

achwerden soweit, dass ich den be-

schwerlichen Marsch fortsetzenkonnte.

Bei Ankunft an der Stelle, wo die

Thiere standen, wiederholten sich je-

doch diese Leiden — starke Con-

gestionen nach dem Kopfe, Druck

und heftig stechender Schmerz im

Groashirn und ewig bedruckende Nei-

gung zum Brechen — die nur ein

nochmaliges Erbrechen etwas linderte.

Herr Schibbye, sowie Ramos und

Chamoro behaupteten keinerlei Un-

wohlsein zu fiihlen, was ich auch

durch den Umstand, dass der Erstere

noch Lust und Kraft fand, den schrof-

fen Felsen des Guagua - Pichincha

hinan zu klettern, gern glaubte, In-

dem ich aus friiheren Besuchen in

diesen hochsten Regionengenau wusste,

dass bei mir die sammtlichen Sym-

ptome der Bergleiden verschwinden,

sobald ich die tiefer gelegenen Ge-

biete erreiche, so kamen wir darin

iiberein, dass ich, begleitet von Cha-

moro, langsam vorausreite, um noch

einige Pflanzen in die Mappen zu

legen und wir uns entweder am
Waldrande oder in der Hacienda

treffen wollten.

Auf dem Umwege, den wir an der

Quebrada entlang gewahlt hatten,

kamen wir an einem gefallenen Maul-

thiere voriiber, das der Sammelpunkt

mehrerer Condor-Geier (Sarcoram-

phus Condor Lees.) war. Einer von

auf dem Thie

Mahlzeit, ein z weiter ungefahr 20

Schritt davon a uf dem Boden, wah-

rend drei weiter e niedrig in der Luft

umherkreisten. Die beiden Vog.l,

welche auf und i 1 der Nahe des Thie-

res sassen, ware isoneidischaufihre

Beute verbissen. dass sie sich bis auf

25 Schritte beikommen liessen und

dann doch hochstens 50 Schritte auf

die Seite flogen. Leider fuhrten wir

kein Gewehr mit uns.

Noch ehe wir den Buschwald er-

reichten, uberhol e uns Herr Schibbye

und Ramos. Um halb sechs Abends

waren wir wieder in der Hacienda,

und da das Wetter gut, so setzten

wir ohne weitere 1 Aufenthalt unseren
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Ritt nach Quito fort, wo wir 1 ^2 Stun-

den spater wohlbehalten ankamen.

Zum Schluss sei noch bemerkt, da

es auffallig erscheinen wird, so magere

Daten wissenschaftlicher Thatsachen

in der Beschreibung dieser Pichincha-

Besteigung eingefugt zu haben, dass

die sachlicheren Beobachtungen iiber

das Pflanzen- und Thierleben, die

Abhangigkeit gewisser Thiere von

gewissen Pflanzen und umgekehrt,

die Abhangigkeit der Pflanzen von

Klima- und Bodenverhaltnissen, welche

sich am Pichincha so deutlich erken-

nen lassen, wenn man die Ost- und

Westgehange des Berges eingehend

studirt , iiber die Befruchtung der

Pflanzen durch Insekten und andere

Thiere in positiver und negativer

Hinsicht etc., wie aolche bei diesem,

sowie friiheren und spateren Ausflugen

in das Hochgebirge gemacht wurden,

einer spateren Publikation vorbehal-

ten bleiben. Dieselbe wird erfolgen,

sobald meine naturhistorischen Samm-
lungen bestimmt sind.

Kingston aufJamaica i. August 1 884.

Anmerkungen:

1) Viele Geographen schreiben „Pastaza".

Ich habe mich jedoch fur obige Schreib-

weise entschlossen, die auch von dem deut-

schen Gelehrten Dr. Th. Wolf in Guayaquil

und vielen Ecuadorianern angenommen ist.

2) Sprich genau nach den Regelii im

Deutschen aus! — nicht wie nCotopachi",

wie es Meyer's Handlexikon lehrt. Auch

wird das Wort nicht Gotopaji geschrieben,

wie Herr Dr. von Kiaden in seinem Hand-

buche der physischen Geographie irrig

3) Dieser Name wird sehr verschieden

Guayllabamba , Guailia-

Guayabamba.

Ich habe meine Grunde, die letztere Schreib-

4) Die NetTen des Herrn Roezl, die Ge-

bnlder Klaboch, haben mir oft bemerkt, dass

ihr Herr Onkel, ausser einigem Papier zum

Trocknen, und einiger Messer zum Pflan-

zenputzen, keinerlei wissenschaftliche Instru-

mente mit sich gefuhrt, sonst aber die Fahig-

keil besessen habe, die Regionen aus dem
Charakter der Vegetationsformen anzugeben.

— Ich gedenke ubrigens bei Gelegenheit

meiner demnachst in diesen Blattern zur

Veroffentlichung kommen sollenden „Bei-

trage zur Kenntniss einiger Orchideen des

tropischen Amerika's" noch des Weiteren

auf die Beobachtungen des Herrn Roezl zu-

5) Das

Baume der Gattungen Polylepis und Hespero-

6) Ein Decokt oder Theeabguss wird i

den Eingebornen als diuretisches Mittel v

fach angewendet.

7) Dr. Th. W^olf : Viajes cientificos por

Republica del Ecuador, II. pag. 22.

11. Neue und empfehlenswertlie Pflanzen.

les Veitch, Royal Exotic Nursery,
Kingsroad, Chelsea, London.
1) Dieffenbachia Jenmanni h. Veitch. Eine

des Botanischen Gartens in Georgetown ent-

deckt ward. Herr Veitch hat dieser ele-

ganten buntblattrigen Dekorationspflanze furs

niedrige Warmhaus oder Zimmer-Gewachs-

haus den Namen ihres Entdeckers beigelegt.

Bildet mehrere Stengel aus dem Wurzelstock.
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Blatter abstehend und uberhangend , lang-

lang und 3—4 Zoll breit, reich, glanzend

grun, mit weissen Streifen langs der Seiten-

nerven und kleinern Flecken zwischen diesen

Streifen. Erhielt von der Koniglichen Gar-

tenbau-Gesellschaft ein Certificat I. Classe

und Gardener's Chronicle sagt, dass diese,

in verkleinertem Masstabe auf Seite 367 ab-

gebildete Art eine der ausgezeichnetsten

neuen buntblattrigen Blatlpflanzen sei.

, Regel und

2) Cineraria hyhrida hort. Unsere Cinera-

ria der Garten ist ein Produkt der Kultur

der Garten Europa's und stammt von

Im Jahre 1875 gaben virir S. 306 und 307

die Abbildung und Beschreibung der Cine-

raria hybrida plena des Gartens von Haage

und Schmidt, welche ursprunglich im Kais.

Botanischen Garten erzogen, Jahrgang 1863

tab. 394 der Gartenflora von mir alsC. hy-

brida Holtzeri beschrieben worden ist. Un-

sere beistehende Abbildung zeigt , dass

diese Form ihren ursprunglichen, schon auf

unserer Tafei 394 dargestellten Charakter

Cineraria hybrida plei

cruentaMasson (Vent. hort. Malm. tab. 99.

— C. aurita Andr. bot. reg. tab. 24. —
Senecio cruentus DC. prodr. VI. 410), welche

in Tenerifl'a heimisch ist und dort eine

krautartige Perennie mit Bliithenkopfen mit

rothen Strahlenblumen bildet und 2) C.

populifolia L'Herit. (sert. angl. 26. -
C. appendiculata Poir. suppl. II. 263. —
Senecio populifolius DC. prodr. VI, 409).

Diese letztere Art ist auf alien den zur

canarischen Inselgruppe gehftrigen Eilanden

heimisch und bildet einen Halbstrauch.

Der erste Bastard zwischen diesen beiden

Arten war Cineraria lactea Jacq. (eclog.

tab. 105. — C. hybrida Willd. enum. 893)

stammennun die zahlreichen Formen i

namlich dass nicht nur die

einzelnen Bluthenkopfe gefullt, sondem dass

dieselben seitlich proliferirend einen grossen

dichten Kopf gefullter Bluthenk5pfchen Wi-

den, die scheinbar in einen einzigen gefull-

ten Bluthenkopf verschmelzen. Leider ist

diese schone Form aus Samen noch nicht

konstant und muss daher aus Wurzeltrieben

vermehrt werden, die eine sehr sorgfaltige

Kultur erfordern, urn zu schSnen Exeroplaren

kraftig und leicht gedeihen, wie die aus

Samen zu erziehenden Formen mit normalen

BluthenkSpfen.

Unter diesen letzteren werden die Formen

mit hoherem und niedrigerem Wuchse unter-

schieden und endlich die wirklich prachtigen
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ch einmal so lang als die i der BlQthenkSpfe

L ursprunglichen Form und empfehlen wir dem

dnander schliessen.
I

lich

Fur die Kultur

Samen. Dieselben

Cineraria hybrida.

i beistehende i

solchen Bluthenkopf

dar, wir haben aber wirklich noch grSssere

in Bluthe gehabt. Dabei

Cineraria hybrida grandi

blaue und rothe Farbungen vor, so

liese grossblumigen Formen fur die

tik und Kultur im grossern Masslabe
^

halten un

svichtigeren Fortschritt als die Fullung ' recht gut

C. hybrida

saet man im April oder Mai im Kallhaus

Oder kaltem Treibbeet in Napfe oder T5pfe

aus, verstopft rach dem Aufgehen die jungen

Pflanzchen in Napfe, urn sie dann spater

in kleine T5pfe einzein zu pflanzen. Im

August spatestens verpflanzt man abermals

in 4-5z6llige Topfe in eine kraflige lockere

Erdmischung aus Lauberde, Lehmerde etwas

! verrotteten Dunger und Sand und mischt

! auch der Erde noch etwas Hornspane bei

oder gibt an Stelle derselben noch bis Ende

September zuweilen einen Dungguss. Die

Pflanzen bleiben den ganzen Sommer bis

Ende September im kalten Fenslerkasten,

wo sie reichlich Luft und Schatten erhalten

und bei warmem Wetter Abends reichlich

uberspritzt werden. Im Winter ein Stand-

ort im Kalthause nahe den Fenstern, wo

die Pflanzen auch nicht den geringsten Frost

erhalten dfirfen, der solche t5dtet oder doch

zum Flor unlauglich macht. Im SpStherbst

fangen einzelne Exemplare schon an zu

blQhen und im Marz beginnt der allgemeine

Flor, der bis Ende Juni andauert. Auch im

Fenster des temperirt warmen Zimmers
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Beute der Blatt-

,
(Lilia3) Dasylirion longifoU

Dracaeneae). Wachst in Mexiko, ward in

der Gartenflora 1880 p. 117 schon kurz be-

schrieben, als eine der schonsten Dekorations-

pflanzen des temperirten Gewachshauses.

Winter- und Zimmergartens empfohlen und

im nicht bluhenden Zustande abgebildet.

Beistehend eine Abbildung der Pflanze und

des Blnthenstandes. Besonders sch5n als

— Hook. Ic. pi. t. 772. Stanimt von den

Kapverdischen Inseln und wurde zuerst 1816

von Christian Smith gefunden. In Kultur

kam die Pflanze durch Herrn M. Leichtlin.

GehSrt in die Abtheilung „Medium" und

bildet 2—3 Fuss hohe Busche. Ganze Pflanze

mit Ausnahme der Blumenkrone mit ab-

IV2—2V2 Zoll lang, sitzend, iSnglich, stumpf

Oder spitzlich, am Grande

halh stengelumfassend.

Blatter grazil herabhangen und bis 4—5 Fuss

lang werden. 1st in den letzten Jahren durch

von Haage und Schmidt direkt iraportirten

Samen endlich in grOsserer Menge einge-

(Taf.

5) Licuala grandis H. WendL (Palmae-

Corypheae.) Wendl. mss. — Andre ill. hort.

t. 412. Pritchardia grandis h. Biill. - Eine

schone Zwergpalme von W. Bull aus Neu-

England eingefuhrt und zuerst im Jahre 1876

auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung

in Briissel ausgestellt. Bluhte zum ersten

Male bei Herrn Wills in Anerley im Februar

1881. Blatter aufrecht und leicht ausein-

ander stehend, dunkelgrun. Blattstiele 2',2
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bis 3 Fuss Ian?, am Bar

2 Fuss lang, 3 Fuss im

dicht gefaltet und

CTaf.

6) AM pratensis Baker. (Liliaceae-Aloi-

neae.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIIF.

p. 156. Stammt von der Spitze des Bosch-

berges am Kap der guten Hoffnung und

wurde durch Mr. Thomas Cooper in Reigate

eingefuhrt. Stengellos. 60-80 Blatter bil-

den eine dichte Rosette; dieselben sind

iSnglich-lanzeltlich , zugespitzt, die aussern

5—6 Zoll lang , die innern aJimalig kleiner.

am Grunde IV2 Zoll breit, grun mit grauer

Zeichnung, am Rande mit rothbraunen,

deltaformigeii Stachehi besetzt. Blutben-

schaft dick, 1 Fuss lang, dichtbesetzt mit

kleinen eiformigen, zugespitzten , trockenen

Brakteen. Traube dicht, einfach, V«— 1 Fuss

: langer als die Blu-

Bluni
, mit grunen Tiipf

cyiindrisch, IV4 Zoll lang. (Taf. 6705.)

7) DendrobiumrevolutumLdl. (Orchide

Art, verwandt mit D. uniflorum Griff, und

von der Malayischen Halbinsel stammend.

Wurde schon vor tunfzig Jabren durch Herrn

Cuming, den Sammler der Firma Loddiges,

entdeckt. Stengel 1 Fuss lang, Internodien

nicht gescbwollen. Blatter zablreich, zwei-

reihig, 1-2 Zoll lang, langlicb, halbsteugel-

umfassend. Blumen einzeln, '/4 Zoll lang,

weiss. (Taf. 6706.)

8) Allium Macleani Bak, (Liliaceae-Allieae.)

Wurde von Obeist Maclean in Kabul ge-

ist verwandt mit A. stipitatum

ir rosa gefarbt sind und zwar beson-

auf der Ruckseite. (Taf. 6708.)

Crinum Hildebrandti Vatke. (Ama-

Gegend stammende Art. Wurde
irstorbenen Hildebrandt auf der

ckt und 1878 durch Sir

John Kirk in England eingefuhrt. Anlangs

November 1881 bluhte die Pflanze zuersl in

Kew. Zwiebei eiformig, 2-3 Zoll im Durch-

messer, mit V2 Fuss langem Zwiebelhals.

Blatter 8-10, gleichzeitig mit den Blumen,

lanzeltlich, grun, fest, IVs—2 Fuss lang, in

der Mitte 2—2V» Zoll breit, gegen die Spitze

bin alimalig verschmalert. Dolde aus 6-10
fest sitzenden Blumen bestehend. Kelch-

robre 6—7 Zoll lang, Blumen weiss. Slaub-

faden leUliaft purpur. (Taf. 6709.)

11) Tulipa Kolpakotvskiana Rgl. (Lilia-

ceae-Tulipeae.) Bescbrieben und abgebildet

in der Garlenflora 187S. S. 293 und 336.

Taf. , 6710.)

12) Leucojum hyemale DC. (Amaryllida-

— Acis byemalis Roem. Amaryll. p. 55.

Ruminia byemalis Parlat. fl. ital. III. p. i

R. nicaeensis Jord. icones p. 96. t. i

fig. 108. Wachst in der Gegend v.

weniger als einen Zoll im Durchmesser, mit

braunen Hauten. Blatter 2-4, gleichzeitig

mit den Blumen, aufrecht, hnear, 6—12 Zoll

lang. Blumen weiss. (Taf. 6711.)

13) Primula floribunda Wall. (Primula-

ceae.) Wall. tent. fl. nepal. t. 39. - L)uby

in DC. prodr. VIII. p. 35. - P. obovata Wall,

cat. n. 610. — Androsace obovata Wall. mss.

Wachst im westlichen Himalaya 2500-6500

Fuss uber der Meeresflache. Zunachst ver-

wandt mit P. verticillata Forsk. und P. sikki-

mensis Hochst. und wurde im Botanischen

Garten zu Edinburg eingefuhrt. Ganze

Pflanze mehr oder weniger mit Drusenharen

bedeckt. Blatter 3-6 Zoll lang, abstehend,

eifSrmig oder elliptisch, selten spatelfBrmig.

Bluthenstiele zahlreich, schlank, 4-8 Zoll

lang, 2-6 Quirle von 3-6 Blumen Iragend.
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Blumen goldgelb, Vj Zoll im Durchmesser.

(Taf. 6712.)*)

14) Senecio concolor DC. (Compositae-
j

Senecionideae.) Eine mit S. speciosus (Gar-

tenflora 1881 p. 253) verwechselte Art von

der Nordkuste bei der Kapstadt, zuerst vor

fast 50 Jahren von Dreyx eingefuhrt, in

neuerer Zeit von T. Cooper fiir Mr. Wilson

Saunders gesammelt. Wurzelstock peren-

nirend. Stengel 1—2 Fuss both, kantig,

sparlich behart. Wurzelblatter 4—6 Zoll

lang, schmal verkehrt-lanzettlich, stumpf,

in den Blattstiel verschmalert , ganzrandig

oder buchtig gezabnt. Stengelblalter linear,

unregelraassig gezahnt. Bluthenkopfe lang-

gestielt,Randblumen 10— 12, langlich, stumpf,

purpurroth. Scheibenbluthen weiss, mit

purpurfarbigen Antheren. (Taf. 6713.)

15) Salvia boliviana Planch. (Labiatae.)

S. 153. (Taf. 6714.)

16) Dendrobium cariniferum Echb. f. var.

Watti J. D. Hook. (Orcbideae.) Der bo-

tanische Garten erhielt diese Pflanze von

Dr. Watt, welcber sie im Konigreiche Muni-

pore, an der Sstiicben Grenze von britisoh

Indian sanimelte. Sie unterscheidet sich

von der Stammart durch schmalere Blatter,

sehr glatte Scheiden, grossere Blumen und

langere gelbe Streifen auf der Lippe. (Ta-

fel 6715.)

17) Kniphofia Leichtlini Baker. (Lilia-

ceae-Hemerocalleae.) Von Scbimper aus

Abyssinian eingefuhrt und zunaclist ver-

wandt der R. pumila. Stammlos, Blatter-

messer. Blatter 4 Fuss lang, rund herum
abstebend, */* 2oll im Durchmesser, drei-

kantig.nicht tiefgekielt, hellgrun.ganzrandig.

: Fuss I

gesprenkelt. Aehre 3—4 Zoll lang, 172 bis

2 Zoll im Durchmesser, cylindrisch und
stumpf, Blumen sitzend, herabliangend, '/4 Zoll

lang, roth und gelb. (Taf. 6716.)

18) Glyphosperma Palmeri S. Wats. (Lilia-

ceae-Asphodeleae.) Watson in Proc. Amer.

•) Biuhle auch in Petersburg und ist

. 164. Eine neue rait Anthericum

vandte Gattung, jedoch durch den

Bau der Staubfaden verschieden. Wurde
von Dr. E. Palmer in sandigen Thalern bei

der Stadt Saltillo in der mexikanischen Pro-

vinz Gohuila entdeckt und durch den bo-

tariiscben Garten in Cambridge (Massachu-

setts) verbreitet. Perenne mit 18 Zoll Ian-

gen. Ve— 'AZoll breiten Blalteru; dieselben

sind grasartig, hellgriin. Stengel IV2— 2 Fuss

hoch, verzweigt. Blumen 7< ^oll im Durch-

messer, gelblich weiss. (Taf. 6717.)

19) Aster diplostephioides Benth. (Compo-

sitae-Asteroideae.) Benth. in gen. pi. II.

p. 272. — Heterochaeta DC. prodr. V.

p. 282. — Diplopappus Herit, Aus der

Alpenregion des Himalaya (11,000 Fuss) und

von Kapitan Ehves in England eingefuiirt.

Ganze Pflanze drusig behart. Stengel ein-

fach, dick, 6-18 Zoll hoch. Wurzelblatter

2—4 Zoll lang, in der Breite sehr verschie-

den, verkehrteifSrmig bis verkehrt lanzett-

lich, in einem langeren oder kurzeren Blatt-

stiel verschmalert. Stengelblatter 2—3 Zoll

lang, sitzend und halbstengelumfassend.

Bluthenkopfchen einzein, 2-3 Zoll im Durch-

Reihen, Zungen hellpurpur. (Taf, 6718.)

20) Jasminum floridum Bunge. (Oleaceae-

Jasmineae.) Bge. enum. pi. chin. p. 42. —
Franch. et Sav. enum. pi. jap. I. 314. -
J. subulatum Ldl. in bot. reg. 1842 app.

n. 58. — Ein bekannter gelbbluhender Jas-

Japan heimisch 1

(Taf. 6719.)

21) Sarmienta repens R. et Pav. (Ges-

sprochen. S. Gartenfl. Jahrg. 1867. S. 113.

(Taf. 6720.)

22) Rhamnus libanotica Boiss. (Rham-

naceae.) Boiss. diagn. ser. 1., II. P- 119.

cilicischen Taurus in einer Hohe von

9000 Fuss uber dem Meere. Blatter 2-9 Zoll

lang. kurz- und dickgestielt , langlich eifor-

unten bronzefarbig , spitzig, lederartig, am
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bar. (Taf. 6721.

23) Tritonia Pottsii Benth. (Frideae-Ixieae.)

Benth. in gen. pi. III. p. 708. — Montbretia

Pottsii Baker. Wurde bereits unter letzterem

in der Gartenflora er-

1878. S. 380 und 1880.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

grijn, unschein- I ceae.) Ein in indii

(Taf. 5.)

cottianum Rchb. f. (Orchi-

;.) Bereits besprochen s. Gar-

tenflora Jahrg. 1879. S. 90. (Taf. 6723.)

25) Rosa alpina L. (Rosaceae.) Eine

Rose von den Alpen und PyrenSen. Biuht

rosa. (Taf. 6724.)

26) Fritillaria pallidiflora Schrenk. (Liiia-

ceae-Tulipeae.) Besclirieben und abgebildet

in der Gartenflora. Jahrg. 1857. S. 329.

Taf. 209. (Taf. 6725.)

27) Eremurus robustus Rgl. (Liiiaceae-

Asphodeieae.) Ebenfalls heschrieben und

abgebildet. S. Jabrg. 1873. S. 257. Taf. 769.)

(Taf. 6726.)

28j Gentiana Moorcroftiana Wall. (Gen-

tianeae-Swertieae.) Wall. cat. 4930. — Griseb.

Gent. 243. — DC. prodr. IX. p. 96. — Clarke

XIV. 1 Flor.

Br. Ind. Eine eiigahriije Art

Tom wesllichen Himalaya durch Kapitan

Elwes eingefuhrt. Stengel schiank, aufrecht,

am Grunde verzweigt, schwach beblattert.

Blatter sitzend, langlich-linear oder ellip-

tisch, zugespitzt. Bluiiien einzeln, langge-

stielt. »/< Zoll im Uurchmesser, blassblau.

(Taf. 6727.)

29) Mrides Emerici Rchb. f. (Orchideae-

Vandeae.) Rchb. f. in Gard. Ghr. 1882. XVIII.

p. 586. Von Oberst- Lieutenant Emeric Berke-

ley auf den Andaman-Inseln (an der Ost-

seite der Bay von Bengalen) entdeckl und
in Kullur bei dessen Vater, Rev. N. J. Berke-

Mohn, welcher durch Mr. J. Beck aus Kash-
mir nach Kewgesandt wurde. Eiiijahri^.S

—

i

Fuss hoch, verzweigt, mit rauhen abslehen-

den Haren bedeckt. Zweige aufrecht. Blatter

3—5 Zoll lang, eifOrmig oder lanzettlich,

unregelmassig fiederlappig, grobzfthnig. Biu-

blauschwarzen Flecken am Grunde der Blu-

menblitler. (Taf. 6729.)

31) Lotus peliorhynchus J. D. Hook. (Le-

guminoseae-Loteae.) Heinekenia Webb. mss.

— PedrosiaBerthelotiLowe mss. Von Tene-

deckt. Zweige fadentormig. Hiaiter in

BQscheln, abstehend , sitzend. */i—% Zoll

lang, fadenlSrmig. Blumen achselstanditr. ein-

zeln oder zuzweien,scharlachroth.(Taf.6733.)

32) Morina Coulteriana Royle. (Dipsa-

ceae.) Royle ill. pi. himalay. 245. — M. brevi-

flora Edgew. in trans. Linn. soc. XX. p. 22.

mehr oder weniger in den Blattstiel ver-

schmalert, am Rande buchtig-gezahnl, sta-

chelspitzig, die Zahne in eine horizontale

gelbe Dornspitze auslaufend. Aehre unter-

drophyllaceae.) A. Gray synop.

II. 1. p. 164. - Eine der Wbitlai

flora Hair. (Phacelia VVhitlavia

Grat/. (Hy.

N. A.

Gray)

, Thompson in Ipswich,

jnis Hook. f. et Thorns.

ley. Verwandt mit A. virens Ldl. Stengel

beblattert. Luftwurzein sehr dick, '/* Zoll

im Durchmesser. Blatter zweireihig, fast

1 Fuss lang, 1-1'/, Zoll breit, linear, leder-

arlig, gekielt, blassgrun , an der Spitze I Thomson in proc. Linn. soc. 1854 et in

tief gespallen. Bluthentraube achselstandig. I fl. ind. L p. 213. — Hook. f. ill. himal.

5—6 Zoll lang, hangend. Blumen sehr zahl-
,

pi. t. 10. — Slackia insignis GrilT. ilin. not.

reich, V2 Zoll im Durchmesser, lila mit pur- 187. - Dieser interes-anU-, im Habitus an

purnen Miltd.appen der Lippe. (Taf. 6728.) eii.e Araliaceae erinnernde Strauch, wachst

30) Pavaper Hookeri Baker. (Papavera-
,

in feuchlen Waldern in Sikkim und BhoUn
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in einer Hohe von 7000-9000 Fuss uber

dem Meeresspiegel und wurde 1838 von

Griffith entdeckt. In Kultur gebracht durch

Herrn Max Leichtlin, welcher sie aus Samen

erzog, die er von Herrn Gammie aus Sikkim

erhalten hatte. Rinde blass, mit Lenticellen

bedeckt, Zweige aufrecht. Blatter an den

Spitzen der Zweige, 2—3 Fuss lang, hori-

zontal abstehend , vielparig
,

gefiedert

;

Blattchen dunngestielt, 4—6 Zoll lang, ei-

fOrmig Oder elhplisch, zugespitzt. Traube

end- Oder achselstandig , horizontal, vlel-

blumig, 1 Fuss lang. Blumen hangend,

grun, 1 Zoll lang; die mannlichen Blumen

haben 6 Staubfaden, vi^elche zu einer cylin-

drischen Rohre verwachsen sind. Weibliche

Blumen mit 3 aufrechten, cylindrischen

Karpellen und sitzenden Narben. Reife Kar-

pellen 3-4 Zoll lang, 1—1 V2 Zoll im Durch-

messer, cylindrisch, abstehend und zuruck-

gebogen, goldgelb, gefiillt mit weissem

Fleische, welches einen angenehmen Geruch

hat. Samen braun, '/a— V* Zoll im Durch-

messer. (Taf. 6731.)

35) Primula prolifera Wall. (Primula-

Wall, in asiat. XIII. p. 372.

t. 3. - Duby in DC. prodr. VIII. p. 34. —
P. imperialis Jungh, in Tydsch. Nat. Gesch.

VII. p. 298. - Miq. fl. ind. bat. II. p. 1001.

— Cankrienia chrysantha De Vriese in

Jaarboek. der Matsch. van Tuinbow 1850,

p. 30. — Plant. Jungh. I. p. 86. — Eine

seltene Art, im ostlichen Himalaya, in dem
Khasya-Gebirge und auf Java heimische Art,

welche in Hohen von 4000-16,000 Fuss

liber dem Meere vorkommt. Bei Herrn Isaac

Anderson Henry zu Edinburg in Kultur.

Wurzelstock dick. Blattknospen gelbmehlig,

ehenso wie der BlQthenstand. Blatter 6—16
Zoll lang bei einer Hreite von 1—3 Zoll,

schmal, verkehrt-eifOrmig-langlich , in einen

breiten, geflugelten Blatlstiel zusammenge-

zogen, ganzrandig oder unregelmassig ge-

glatt

Schaft 6-20
GSnsekiel, aufrecht, mit 2—6 (

den Quirlen wohlriechender

oft so dick wie

phaeaceae.) Die in Schweden und zwar im

Nordwesten von Oster-Gothiand im See

Fagertarn 1856 von B. E. Kjelmark ent-

deckte rothbluhende Abart der gewohnlichen

Wasserlilie. Durch Frobel & Co. in Zurich

eingefuhrt. (Taf. 6736.)

37) Tilia petiolaris DC. (Tiliaceae.) DC.

prodr. I. p. 514. — Eine nur von De Candolle

beschriebene und aufgefuhrte Art, die in

Baumschulen als T. americana pendula, T.

alba pendula, T. piatyphylla pendula und

T. argentea pendula

Ein 50 Fuss hoher

cylindrischen Stamme
und hellbrauner Rinde; Zweige hangend.

Blattstiele dunn, langer als das Blatt, Blatter

oben glatt, unten weichbehart, 3—4 Zoll im

Durchmesser, schief kreisrund mit einer un-

gleichen, herzformigen Basis, spitz, scharf-

gezahnt, Brakteen 2—4 Zoll lang, sitzend

vom Grunde aus allmalig in die abgerun-

dete Spitze verbreitert. Blumen gelblich-

grun, sehr wohlriechend. (Taf. 6737.)

38) Pentstemonlabrosus J. D. Hook. (Scro-

P. barbatus x\utt.

Gray Calif.

- Entdeckt von Dr. Rothrock wahrend

der Wheeler'schen Expedition im Jahre 1875

auf dem Berge Pinos, siidlich von Tejon in

Sud-Californien, in einer Hohe von 7000 Fuss

iiber dem Meere. In Kultur bei Herrn

Thompson in Ipswich. Stengel 3—4 Fuss

hoch, dunn, aufrecht, verzweigt, rund, unten

rSthlichpurpur. Blatter 4-5 Zoll lang, 1 Zoll

breit, schmal verkehrtlanzetthch , in den

Blattsliel verschmalert, stumpf, lederartig.

Blumen 1 V2 Zoll lang, horizontal, scharlach-

roth. (Taf. 6738.)

39) Gladiolus Quartiniamis A. Rich. (Iri-

deae-Ixieae.) A. Rich. fl. abyss. II. p. 307.

- Baker in Journ. Linn. soc. XVI. p. 176.

- G. natalensis Klatt. Erganz. p. 6. — Ur-

sprunglich von Mr. Quartin Dillon in Abys-

sinien entdeckt, dem zu Ehren auch die

Pflanze benannt wurde. SpSter sammelten

sie Dr. Welwitsch in Angola , Sir John Kirk

im Zambesi-Lande , Dr. Schweinfurth im

Niam-Niam-Lande und Rev. Mr. Wakefield

im Nyika-Lande. Der

Kew erhielt Zwiebeln ^
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ini Oktober 1883 bluhten. Stengel mil Ein-

schluss des Bluthenstandes 3—4 Fuss hoch.

Blatter 3, linear-schvvertf8rmig, 1 Fuss lang,

V2-V* ZoU breit, allmalig bis zur Spitze

. Vora)

storbenen Louis Schlim 1847 in Venezuela

entdeckt, wo sie in den Gebirgen von Merida

in einer Hohe von 6000 Fuss uber dem Meere

wachst. Verwandt mil M. Epiphippium und

in Kultur bei Sir Trevor Lawrence. Lebend

eingefuhrt durch Mr. Sander in St. Albans.

Blatter 1 Fuss lang, elliptisch, in einen

dicken rinnenformigen Blattsliel verschma-

lert, lederartig. Schaft doppelt so lang als

die Blatter, 3— 6blumig. Blumen ohne die

Schwanze 1-1 74 Zoll lang, gelb mit brau-

nen dichten Flecken; Schwanze gelb, 2-2V2
Zoll lang. (Taf. 6740.)

41) Xotospartium Carmichaeliae Hook. f.

(Leguminosae-Galegeae.) Eine monotypische

Pflanze aus Neuseeland, der Gattung Carmi-

chaelia sehr nahe stehend, aber durch die

Hulsen unterschieden. Ei.tdeckt 1853 durch

den verstorbenen Dr. Munos. Ein Strauch

Oder kleiner Baum von 20 Fuss H5he und mit

blattlosen Zweigen. Blatter an den jungen

Samenpflanzen verkehrtherzformig. Traube

1—17-2 Zoll lang, fast sitzend , vielblumig.

Blumen purpurroth. (Taf. 6741.)

42) Kniphofia foliosa Hochst. (Liliaceae-

Hemerocalleae.) K. Quartiniana Rich. Unter

letzterem Namen schon beschrieben und

abgebildet. S. Gartenflora 1877, S. 89 und

196. Taf. 907. (Taf. 6742.)

43) Picea ajanensis Fisch. (Coniferae-

Abielineae.) Fisch. Trautv. et Meyer in

Middend. Reise p. 87. t. 22, 24. - Rgl- A-

ussur. p. 149. — Maxim, primit. fl. amur.

p. 261. — Garriere traite gener. p. 259. —
Rgl. et Til. fl. ajan. p. 119, 427, fig. 81

ad 84. - P. jezoensis Maxim, in Bull. Ac.

Petersb. XV. p. 235. - Abies ajanensis

Rupr. pi. Maxim, p. 436; pi. Maack. p. 566.

- Ldl. et Gord. in Journ. hort. soc. Lond.

V. p. 212. Pinus N

prodr. XVI. pr. 2. p. 41

hort. plur. et Murray, pines and fires of

Japan, p. 66. — A. sitchensis Koch. Dendrol.

II. p. 247 (non Bongard). — Veitchiajaponica

Ldl. — Eine vielverkannte , weitverbreilete

Fichte, welche im Vaterlande hohe Baume

mit horizontalen Zweigen und lebhaft grunen

Nadeln bildet. (Taf. 6743.)

44) Ttnnea aethiopica Kotsch. et Peyr. var.

dentata. (Labiatae-Ajugoideae.) Die typische

Form wurde bereits besprochen. (S. Garten-

flora 1867. S. 343.) Die ahgebildete Form

unterscheidet sich durch gezahnte Blatter

und wurde von Sir John Kirk aus Zanzibar

nach Kew gesandt. (Taf. 6744.)

45) Citrtts medica L. var. acida Brandts.

(Rulaceae-Aurantieae.) Brandis Fl. of N. W.

and Centr. Ind. p. 52. - Hook. fl. ind. I.

p. 515. — C. acida Rxb. fl. ind. III. p. 398.

— C. Lima Mc Fad. fl. jamaic. p. 127. —
C. Limonellus Hassk, cat. hort. bogor. p. 217.

— C. Limetta Wight, ic. pi. Ind. or. t, 958

Limone. (Taf. 6745.)

46) Dichopogon strietus Bbk. (Liliaceae-

Aspliodeleae.) Baker in Journ. Linn. soc. XX.

p. 319. - Renth. fl. austr. VIL p. 58. -
Arthropodium strictuin Br. prodr. p. 276.

— A. laxum Hook. f. fl. tasm. II. p. 51.

t. 131. — D. undulatus Rgl. Gartenfl. 1852.

t, 37. — Als Dichopogon undulatus in der

Gartenflora beschrieben. (Taf. 6746.)

47) Torenia Fournieri Lind. (Scrophu-

larineae.) Bereits beschrieben und abgebildet,

S. Gartenflora 1878. Taf. 927. (Taf. 6747.)

48) Oxalis articulata Sav. (Geraniaceae-

Oxalideae.) Savigny in Lam. diet. IV. p. 686.

— St. Hil. fl. bras. mer. I. p. 124. Wftchst

in Sudbrasilien und in den La Plata-Staaten.

Wurzeistock 2-3 Zoll hoch, unfSrmlich,

holzig, braun, mit kurzen, rundlichen Zwei-

gen mit dichtgedranglen Querrippen. Blatter,

Stengel und BlQthenstand weichbehart.

Blatter dreiblattrig. Biaitchen »/*— 1 Zoll

lang, verkehrt-herzforraig, hellgrfln niitrothen

Randern. Blattstiele sehr dQnn , 3-4 Zoll

lang. Bluthenschafl ebenfalls sehr dunn,

langer als der Blattstiel, Blumen gross, blass-

lila. (Taf. 6748.)



374 Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

49) Coifea travancorensis Wight et Am.
(Rubiaceae-Ixoreae.) W. et A. prodr. p. 434.

— Hook. f. Fl. Brit. Ind. III. p. 154. -
C. tritlora Moon. cat. plant. Ceyl. p. 15. —
Eine kleine mit G. bengalensis verwandte

Art, deren Samen der Oberst Beddome aus

Ein reichbe-

leiner Strauch

ti, undeutlich 4kantigen Zweigen

Blattwinkeln , kurzgestielt , aufrecht, weiss.

Rohre ^ji ZoU lang. Blamenkrone 73 bis

1 Zoll im Durchmesser. (Taf. 6749.)

50) Acanthomintha ilidfolia A. Gray.

len Punkten

(Taf. 6751.)

huxifolium Ell. (Erica-

lliott sketch, bot. Carol. I.

p. 483. - DC. prodr. VII. p. 730. - L.

thymifolium G. Don. gen. syst. p. 851. —
L. serpyllifolium DC. 1. c. — L. prostra-

1155.

1777. p.

Acad. VIII. p. :

schen Grafscha

jabrige Pflanze

Eine in der californi-

Diego wachsende ein-

Mr. Wright nacb Kew
duflenJ. Ganze Pflanze

jni Grund an verzweigt.

Oder eiformig mit keiltormiger Basis, grob-

in alien obern Blattachseln, sitzend, purpur-

roth mit gelbem Schlunde. Einer Cala-

mintha ahnlich. (Taf. 6750.)

51) Labichea lanceolata Benth. (Legumi-

nosae-Cassieae.) Bentb. enum. plant. Hueg.

p. 41. — L. diversifolia Meissn.in pi. Preiss. I.

p. 23. - Lindl. in Paxt. fl. gard. t. 52. -
L. bipunctata Paxt. mag. X. p. 150 cum ic.

— Eine mit Cassia verwandte Gattung, die

zii Ebren des Herrn Labiche, eines Offiziers

der Fregatte Urania, welche unter Kommando

des Kapitans Freycinet eine wissenschaft-

lata stammt aus dem sudwestlichen Neu-

holland. Ein glatter, 6-8 Fuss boher

Strauch mit aufrecblen Zweigen. Blatter

dreitbeilig, sitzend; Blattcben lederartig; das

mittlere 2-4 Zoll lang, schmal langlich

zugespitzt. Mittelrippe stark

und in eine Stacbelspitze endigend ; die seit-

licben Blattcben V*— 1 ZoU lang, manch-

mal ganz feblend. Blumen 7* Zoll im Durch-

messer. in 2—4 Zoll langen achselstandigen

t. 3. fig. 2.

diet. III. p.

Dendrium

p. 36. — Fischera buxifolia Swariz in Mem.

soc. moBC. XIV. t. 1 — Ammyrsine buxi-

folia Pursh fl. am. sept. I. p. 301. — A.

prostrata Sweet, bort. brit. ed. 1. — A. Lyoni

Sweet 1. c. ed. 1830. p. 344. - Ein kleiner,

12- 18 Zoll bober Strauch aus Nordamerika,

dort Sandmyrte genannt. Wurde schon 1736

durch Peter Collinson in England eingefuhrt

und bluht im Mai und Juni. Blatter gegen-

uberstehend oder abwechselnd, abstehend

und zuruckgescblagen, eiformig oder ver-

kehrt-eifQrmig, stumpf, dick, lederartig.

Blumen in dichten, endstandigen dolden-

artigen Trauben, sehr zablreicb, V* Zoll im

Durchmesser, weiss mit rolhen Spitzen und

Riicken an den Petalen. (Taf. 6752)

53) Abies religiosa Schlechtd. (Goniferae-

Abielineae.) Schltd. in Linnaea. V. p. 77. —
Garr. Traite p. 202. - A. hirtella Ldl. in

Penny Gycl. I. p. 6. - Picea religiosa Loud,

arbor. IV. p. 2349. fig. 2257. — Gord. pinet.

p. 153. - P. glaucescens Gord. 1. c. p. 149

- Pinus religiosa H. B. Kth. nov. gen. et

sp. II, p. 5. — Lamb, pinet. ad. 3. p. 76.

t. 43. - Antoine, conif. p. 75. t. 28. f. 2.

- Endl. conif. p. 92. - Parlat. in DC. prodr.

XVI. p. 420.— P. hirtella H. B. Kth. 1. c -
Antoine 1, c. p. 80.— Endl. 1. c. p. 93. -

Die mexikanische Silbertanne, die stattliche

Bergwalder bildet und von 4000 Fuss uber

der MeeresflSche bis zu 10,000 Fuss empor-

steigt. Unterscheidet sich durch langere

Zweige und mehr bangenden Habitus von

ihren nordlicben Verwandten A. nobilis,

grandis. lasiocarpa etc. In England ist sie

etwas empfindlich und nur in den sudlichen

und westlichen Tbeilen von Irland findet

man schone Exemplare. Den Namen erhielt



die Pflanze, weil in Mexiko die Zweige zur

Kirchenrlekoration gebraucht werden. Er-

reicht im Vaterlande 150 Fuss H5he und

einen Stammdurchmesser von 5—6 Fuss.

Blatter 1—1 V2 Zoll lang, oben grun, unten

mit 2 graugriinen Streifen zu beiden Peitfn

der Mittelrippe. Zapfen aufrecht, ^itzeinl. ! ve

cylindrisch. 4—6 Zoll lang, an der Spitze I (T
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abgerundet, 2-2 V2 Zoll im Durchmesser,

dunkel violelt. Brakteen mit zuruckgeboge-

nen dreieckigen Spitzen. (Taf. 6753.)

54) Tulipa Ke$selringi Rgl. (Liliaceae-

Tulipeae.) Beschrieben und abgebildet. S.

Gartenflora 1879, S. 34. Taf. 964. - Baker

III. Notizen.
l)Da

des Handelsverkehrs der hauptsach-
lichsten Agrar-Produkte Italiens in

den Jahren 1871-1882*).

Es durfte von Interesse sein die Artikel

im Jabre 1882 geliefert vvurden.

Import. Weinstein wurde aus Bussland

nur im Jabre 1881 eingefuhrt (39 Quint.**));

sonst wurde derselbe aus Frankreich (21-OQ.),

Griechenland (148 Q.) u. a. 0. bezogen.

Wein nden
letzten drei Jahren eingefuhrt (im J. 1882

1474 Hektol.), die betrachtlichste Menge

lieferte Oesterreich (539,280 H.).

Gichorie und andere Kaffee-Surro-

gate lieferte Bussland nur im J. 1878

(1593 Q.), die grosste Menge lieferte im J.

1882 Deutschland (8223 Q.).

Harze, rohe, einheimische, lieferte

Bussland betrachtiich (6042 Q. im J. 1882),

dann England (3826 Q.). Oesterreich

(3368 Q.) etc.

Weinfasser bezog Italien aus Bussland

in dem J. 1877 (im Werthe von 55,000 L.)

und im J. 1878 (von nur 900 L. im W.); die

grossten Mengen lieferten Frankreich im

W. von 213,736 L.. Schweiz mit 27,036 L.

im W., Oesterreich 228,768 L. etc.

Getreide lieferte Bussland die ganze

oben angegebene Zeitperiode hindurch in

*) Movimento commerciale dei principali

hetrachtlichen Mengen (im J. 1882120 362 Q.);

Frankreich findet sich mit 10,153 Q., Oester-

reich mit 18,736 Q. etc.

Beis wurde nur im J. 1877 mit 283 Q.

geliefert, England lieferte die grosste Menge

(1882 394,730 Q.).

M e h 1 wurde seit 1877 in grosseren Quan-

titaten eingefuhrt (1882 33,622 Q.); sonst

kommt solches aus Oesterreich (8486 Q.),

aus Frankreich (10,732 Q.) u. a. 0.

Johannisbrot wurde importirt aus

Bussland nur im J. 1879 (827 Q.) ; den grdssten

Bedarf deckt die Turkei mit 1228 Q., auch

Oesterreich (4223 Q.) etc.

Nusi

Italien zum ersten Male gebracht im J. 1882

100 Q.); den grSssten Theil lieferte Frank-

eich (1882 1132 Q.).

Ausfnhr. Wein in Gebinden. Der

Export hat sich um vieles vermindert, von

Tausenden Hektolitern in friiheren Jahren

reduzirte er sich im J. 1882 auf 663 HktI.;

die grossten Mengen gingen im J. 1882 nach

Oesterreich (16,986 Hktl.), in die Schweiz

(134,579 Hktl.), nach Frankreich (911.339

Hktl.) etc.

;in in Bouteillen wurde seit 1880

Bout.) keiner nach Bussland ausue-

gefflhrt, destomehr belief sich die Ausfnhr

. 1882 nach England (109,200 B.),

Frankreich (261,700B.),Amerika(l,102.200B.)

'in stein wurde ausgefuhrt zum letzten

Male im J. 1881 (21 Q.), betrachtliche

Mengen gingen im J. 1882 nach Holland

(13,698 Q.). nach England (22 688 Q.). nach

Frankreich (30.768 Q.) etc.
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Olivenol liefeite Italien nach Russland

in grossen Mengen (139,134 Q. im J. 1882),

weitere betrachtliche Quanlitaten gingen

nach Frankreich (216.532 Q.), England

(196,089 Q.). Oesterreich (124,098 Q.) u. a. 0.

Manna wurde nur im J. 1879 und 1880

kamen in vereinzelten Jahren (1882 12 Q.)

nach Russland; in grosseren Mengen nach

Holland (230 Q.), Oesterreich (483 Q.) etc.

Weinfasser wurden ausgefuhrt nach

einigen Pausen auch in den Jahren 1879 bis

1881 (1881 im Werth von 23,962 L.), be-

gen lieferten im J. 1882

I (226,500 L. Werth), Oesterreich

(134,216 L.), Tunis (71,196 L.) etc.

Getreide wurde zura letzten Male im J.

1880 in 683 Tonnen exportirt, in fruheren

Jahren nur in kleineren Mengen ; betrachtlich

war die Ausfuhr im Jahre 1882 nach Frankreich

(52,203 T.), in die Schweiz (21,237 T.) etc.

Reis wurde in alien 12 Jahren in be-

Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

n im J. 1882 Frankreich

: (im J.

iQ.)e(126,S

(19 Q.), sonst (1882 15,634 Q.) in die

Schweiz, nach Frankreich (21,169 Q.) etc.

Erdapfel nur im J. 1880 mit 180 Q.,

betracbtlicher war die Ausfuhr im J. 1882

nach Oesterreich (19,530 Q.), nach Aegypten

(19,000) etc.

Castanien wurden ebenfalls nur im

J. 1880 exportirt mit 180 Q. und grosse

Mengen nach Oesterreich (20,840 Q.), nach

Frankreich (58,410 Q.) etc.

nach Russland seit 1871 immer in betracht-

Hchen Mengen gebracht (1882 61,812 Q.),

betrachtlich war auch die Ausfuhr nach

Oesterreich mit 130,712 Q., nach England

227,082 Q. u. s. w.

Frisches Obst ging nach Russland nur

im Jahr 1879 (74 Q.) und 1881 (90 Q.), ge-

dorrtes Obst nach langerem Stillstand

nur wieder im J. 1881 (62),

23,864 Q.,

fuhrt nur im J. 1881 (19 Q.); betrachtlich

nur im J. 1878 (64 Q.) und 1882 (142 Q.),

grosser Theil nach Oesterreich (58,802 Q,),

Frankreich (46,350 Q.) etc.

Mandeln. Die Ausfuhr war immer be-

trachtlich (2967 Q.), auch nach Oesterreich

mit 31,153 Q., nach Deutschland mit 13,992,

nach England 9926 Q. etc.

Auch der Export von Nussen und
Haselnussen war alle Jahre hindurch be-

trachtlich; im J. 1882 1125 Q., sonst nach

Frankreich mit 10,843 Q., Oesterreich mit

8849 Q., Deutschland 9292 Q., nach Amerika

mit 161,659 Q. etc.

1879 1880 Russland ausgefuhrt

1879 und 1880 und dann 1882 mit 155 Q.

;

nach Oesterreich war die Ausfuhr im J. 1882

mit 18,615 Q., nach Griechenland mit

Als Nachtrag

Daten uber nach i

Artikeln, wollen leine Liste '

n Monaten

1883 ^

Ausland exportirt wurden, wie wir solche

in dem vom K6n. italienischen Ackerbau-

Ministerium herausgegebenen Boll, di notiz.

agr. Dezemberheft, Rom 1883, aufgefuhrt

Weil 1.834,124 Hktl.,
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Schwamme unJ Truffeln

Castanien 1801 Q.

Erdapfel 8610 Q. u. s. w. u,

2) Ueber die Pflanzung

Winterschutz der Baume. Wenn
Herbst mit den NachtfrSsten und den ge

Biattern an den Baumen beginnt, so ;

er uns an, dass die Zweige ihrer Beife

d de

welchen ihn erst die niilden S

des Frfihlings wieder erwecken.

Dieses Zurucksinken der LebensthStigkeit

der Pflanze ist annahernd dem Winterschlafe

vieler Thiere zu vergleichen, denn ganz

ruhen die Salte der Pflanzen auch im Winter

nicht, sondern regen sich nachweisbar schon

bei sehr geringen Warmegraden.

Nach der abgeschlossenen Vegetation sind

wir also im Stande, den Baura aus der

Erde zu nehmen, in feuchtern Moos ver-

packt, auf Reisen monatelang zu erhaltea
;

und seine Wurzeln zu beschneiden.
|

Es ist und bleibt aber das Verpflanzen i

immer eine Gewaltmassregel und daher muss

man dasselbe auch mit der nSthigen Vor- ;

sicht bewerkstelligen, damit der gepflanzte

Baum nicht durch ungeeignete Behandlung

seinen Winterschlaf mit dem Tode vertauscht.

Daher ist die Pflanzung fnih im Herbst

anzurathen, in einer Zeit, vvelche dem Baume

es noch ermdghcht, einige Haftwurzeln zu

treiben, unter deren Einfluss er den Winter
j

leicht uberdauert und sich im Fruhling be- !

fahigter fuhlt, mit voller Kraft in Vegetation i

lieber die Herbslpflanzung und bewahre die 1

Baume mit den Wurzeln in feuchter Erde

Oder in feuchlem Sande eingeschlagen, bis
j

zum nachsten FruhHng auf. In unserem
,

nordischen Klinia kann man gewohnlicb mit

dem 15. September schon die Pflanzung be-

ginnen und damit so lange fortfahren, bis

|

die erslen leichten Froste eintreten.

Die Pflanzgruben werden etwa 2' tief

und 3' breit gegraben und nur in dem
|

Falle, dass der Boden nicht ganz zweck-
,

entsprechend ist, wird derselbe mit einem i

Dunger, Lehm,

Moorerde beimischen, bei schwerem Thon-

boden Stroh, strohigen Dunger und Sand,

bei Moorboden, der gewShnlich kaliarm ist,

Asche und Lehm, wahrend magerer Boden

verrotteten Dunger beanspruchen wurde.

Wesentlich ist es, dass die Baume eben

so tief gepflanzt werden, als sie bisher in

I die Wurzeln gelegt wird, da-

So wird ein junger verpflanzter Baum

sicher den Unbilden unserer gewShnlichen

Winter wlderstehen kSnnen. AUein wir mussen

nicht vergessen, dass wir auch Winter zu ver-

lichen Getreide- und FutterkrSuter erfrieren,

ja in den verflossenen Jahren haben Tausende,

wenn nicht Millionen unserer gewOhnlichen

Wachholder im Walde vom Froste gelitten,

und daher sollte es uns auch nicht Wunder

wieder den strengen Wintern unseres Nordens

erliegen. Dazu kommt noch die allgemein

verbreitete Ansicht, wahrend des Winters

dem Garten keine Beachtung schenken zu

mussen. Und dennoch sollten wir gerade

wahrend der kalten Jahreszeiten unseren

Garten ganz besonders beachten, junge, so-

eben verpfianzte Baume einbinden , zartere

Sorten durch Umlegen von Matten oder der-

gleichen schutzen, junge und zartere Baume

wir Massregeln zum Schutz der Wurzeln er-

greifen, indem wir die Umgebung des Baumes

mit Laub zudecken.

Urn die MSuse zu verhindern, an die

Wurzeln zu gelangen, lasse man die Erde

um den Baum einige Zoll einfrieren, dann

aber trete man den Schnee um den Baum

fest an falls aber der Winter schneelos,

decke man den Boden mit Sagemehl, Flachs-

abfall Oder dergl. Dinge, die mit Boginn

der Vegetation wieder aus der Nahe der

Wnr/eln entfernt werden mussen.



Gegen den Hasenfrass. gegen das Ver-

moosen und gegen dielnsektenlarven schiitzl

man sirh diirch einen Anstrirh des Stammes

und der Zweige von Weiirskalk mit Bliit

Oder Kuhdiinger. Dieses Mittel wirkt gegen

die Feinde der Baumzucht so radikal und

s jeder Besitzer von Baumen,

lima] an^ewandt und dieWirkung

, diese Wohlthat auch in Zukunft

iibslaiKls und der Schweiz.

dass. wird die Impragnirung in einer

vnrgenommen, die Solutii

wenn Kegen eintritt, ofters

Urn das vom Baume abgefallene, un-

,
zu reifes oder angefressene oder sonst

Speisen nicht geeignete Obst zu ver-

hen, hat Herr Legris in Abbeville

grosse Fabrik errichlet. — Dasselhe

nbau-Vereins.
i
melade.

3) Znr Konservirung von Rebstocken und

anderen Pfahlen finden wir das Impragniren

derselben mil Kupfervitriol als eines der

besten Mittel anempfohlen. (Rev. hort. Paris.

Jiini.) Fine Losung von Kupfervitriol

(2 Kilo Vitri'.l in 100 Lit. Wasser) kommt in

eine gut cementirte Grube oder in eine Tonne;

die Ffahle werden in einem Backofen etwas

ervvarmt, kommen dann in die Grube, ver-

bleiben da 8-15 Tage je naob der Qnalitat

des Holzes, dann herausgenommen, etwas

getrocknet und dann in Kalkmilch durch

wenige Augenblicke gegeben. 3 Cm. dicke

Pfahle aus Pappelbaumhoiz im Jalire 1870

behandelt, sind noch gegenwartig (1882)

sehr gut erhalten; zu bemerken ist jedoch,

contad. agric, Aug.

> Birnen und Aepfel

3 Gr. Eisenvitriol in

Wasser aufgelost und mi dieser Auflosung

die Frilchtp miltelst Schwa mmangefeuchtet;

es genugt, diese Operat

der Fruchte ier Mai zu wieder-

holen, urn

^

benannten Zweck zu erlangen.

Am Scblusse der Jabre«ZM t, wenn die Frucht

schon reif, x ird man die r lit obig r Methode

beliandelten Birnen und Aepfel urn vieles

grosser finden, als jene. die ma n wie ge-

wohnlich ha t fortwachsen lassen. - Es ist

bekannt, da s Eisenvitrio in kleinen Dosen

IV. Literat ur.

1) Maxwell T. Masters hat im Journal

of botany (1883. Februar) mehrere neue

Passifloren Brasiliens und (^olumbiens — und
in Linn. soc. journ. vol. XX. die Aufzablung

der von E. Andre in Ecuador und Neu-Gra-

nada gesammelten Passifloren gegeben und

Bestimmung der Passifloren Mittel- und

sind diese beiden

(E. R.)

und ihre Bastarde. Es enthalt dies

eine Aufzahlung der zahlreichen

und Hybriden der Theerosen, neb?

Beschreibung derselben; dann die

derselben, die Vermehrung derselben durch

Stecklinge, Ableger und Veredlung, Schnitt

und Feinde und Freunde der Rose. Zur

Kultur im freien Lande legt der Verfasser

das vom Herrn Hofgartner Urban in Zwickau

empfohlene Verfahren fur die immerbluheiiden

(chinesischen und Bengal-Rosen) zu Grunde.

exemplaren im Sommer zu Rlumengruppen.

Im Kustenstrich des nordwestlichen D-^utsch-

lands, sowie dem Rheine nach, mag die

Kultur Kultur derselben bei sorgfaltiger Bedeckung

^ie Treiberei
|
mit Bretter r diese mit einer I



Schicht Laub geliiigen. Der Verfasser hat

bei diesem Buche die bedeutende Literatur

uber die Rose fleissig benutzt und der

Gartenfreund findet in demselben viele nQtz-

liche Angahen. Erschienen ist dasselbe 1884

bei Hugo Voigt in Leipzig, Preis 1 M. 60 Pf.

3) Jahresbericht des Gartenbau-
Vereines fur die Oberlausitz vom
1. Oktober 1882 bis 1. Oktober 1883. In

den 12 Sitzungen kamen stets interessante

Mittheilungen uber Kultur zur Verhandlung.

So enipfahl ein Baumschulenbesitzer jeder

Giesskanne mit Wasser eine starke Prise Salz

beizumischen, da das einestheils das Wachs-
thum der Pflanzen auch auf tragem Boden

befSrdere und einen Schutz gegen Regen-

wiirmer und anderes Ungeziefer im Boden

abgebe.

Eine Vermischung des Bodens um die

Wurzeln mit Feil- und Drahtspanen soil un-

fruchtbar bleibende Birnbaume zum Tragen

bringen. Auch ein Guss, wo auf 1 Liter

Wasser 1 Gramm Eisenvitriol beigemengt

isf, soil auf vollkomniene Ausbildung der

Fruchte hinwirken.

4) Bohnensieg, Reperlorium anriuum

literafurao botanicae. Tom. 7. Haar-

lem bei Erven Loosjes. 1883.

Seile 350 des letzten Jahrganges der

Gartenflora zeigten wir den 6. Band dieses

nutzlichen Werkes an. Es liegt jetzt der

7. Band desselben vor. Nur ein Mann, dem

die ganze botanische Literatur durch die

Theilen auch beurtheilen kann, nur der kann

ein derartiges Werk herausgeben. Es sind ja

in diesem Werke nicht bios die Titel der

massenhaft erscheinenden Bucher und Ab-

handlungen aus dem Gebiete der Botanik

berucksichtigt, sondern auch die AufsStze

in den Zeitschriften und diese sind vvieder

nach den Gebieten genau geordnet. Die

neu beschriebenen Pflanzen sind aus den

Schriften ausgezogen und nach den Familien

geordnet, die Quellen, wo solche beschrieben.

sind angegeben. ein genaues Register nach

den besprochenen Familien und Gattungen,

nach den Autoren der besprochenen Schrif-

ten erieichtert das Auffinden jedem. der

speziell in einer Richtnng arbeitet, wo er

. Ulmer.

(E. R.)

Stuttgart 1884, Verlag

itor hat diesen gefahrlichen Feind

aumes bis jetzt nur in den Baum-
li Mosburg in Steiermark beobachtet,

ladliche

lanchen

die Ursache

Woll- Oder Blutlai des Apfelbaumes (Schi-

zoneura lanigera var. Pyri), die nur einen

etwas langern KOrper hat und nur an den

Wurzeln des Birnbaumes in mit weisser

Wolle bedeckten Kolonien lebt. In Baum-

schulen haben alle angewandten Giisse

nichts gegen dieses gefahrliche Insekt ge-

holfen, nur das Ausnehmen der befallenen

Quartiere im Herbst, sorgfaltige Reinigung

Einschlagen im Winter und im Fruhjahr

vor erneutem Einpflanzen auf iausfreies Land

eine abermalige solche Reinigung durfte ein

einigermassen wirkendes Schutzmittel sein.

Bis 2 M. tief dringt dieses Thierchen beim

erwachsenen Birnbaum in die Tiefe.

Das einzige rationelle sichere Mitlel gegen

dasselbe in Gegenden, wo es heimisch ge-

worden, besteht darin, die Birnen nur auf

Crataegus zu veredeln. Eine gute colorirte

Tafel ist der Schrift beigegeben. (E. R.)

Vereins zu Aa Chen und Burtsche

pro 1883. Der noch kleine Gartenba

Verein hat unter dem Vorsitz desStadtgartn

Gartendirektor a. D. H. Grube neues Leb

erhalten. Fast n alien Vereinen die

Art bilden Verb ndlungen uber den v

einigen Berliner, Dresdener etc. Gflrtne

beantragten Schu zzoll auf Erzeugnisse d

Gartenbaues. namentlich i

den unzeitigen Antrag auf eine Massregel,

welche nur einigen Gartnem einen zweifel-

haften Nutzen bringen, dagegen ungeheuren



Schaden stiften

nflora Deul

einem Berichte

an das Ministerium einstimniig abgeleliiit,

vvie fast alle nicht von Sonderinteressen

beeinflussten deutschen Gartenbau-Vereine.

Endlich bilden die Vorschlage zur Be-

kampfung der im Rheinlande so gefahrlich

gewordenen Blutlaus des Apfelbaumes den

Inhalt des Jahresberichts. J.

7) Auch gewisse Kataloge haben Anspruch

auf Beachtung in Literatarberichten. Ein
j

solcber liegt uns vor in dem Pflanzen-

Triest (Chiadino 223): „Stabilimento d'Hor-

ticultura et Floricultura". Wenn auch nicht

1 Nachahmung geeignet

,

Ver-

hniss ein Muster von SchSnheit, wie

kein anderes kennen. Die englischen

ameiikanischen Kataloge mit farbigen

lildungen sind Sudeleien gegen die

dich prachtvollen, Originalgemalden glei-

chenden Bikler ditses Katalogs. Beilaufig

benierk! sind diese Chromolithographien ein

Werk der „ Deutschen artistischen Anstalt

in Buda-Pest", der Hauplstadt Ungarns. Das

Verzeichniss von Giulio Perotti ist reich an

seltenen und neuen Pflanzen jeder Art. Die

1 Text
I

bildungen von Pflanzen stehen durch For-

mat und Ausfuhrung hoch fiber alien mir

bekannten deutschen, wahrend die der

Blumenbouquets etc. die uberall gesehenen

Schablonenbilder sind. Den Schluss bildet

ein 8 Seiten umfassender Gartenkalender.

Ob derselbe fur das Triester Klima bestimmt

ist, wollen wir nicht untersuchen. Bei der

fliichtigen Durchsicht fanden wir viel uber-

flussigen Redeschmuck. Dieser Katalog ist

ganz deutsch, also wahrscheinlich nicht

Uebersetzung eines in itallenischer Sprache

erschienenen. J.

V. Personalnotizen und Correspondenz.

inLindley. Der Name Lindley's

einer der leuchtendsten unter den

n, deren Thatigkeit sich vorzugs-

Gartenpflanze

wollen wir in Hinblick auf Bildung des

Gartners, die jetzt noch haufig den Gegen-

stand der Besprechung bildet, hier an

Lindley's Jugend erinnern. 1799 war er als

Sohn eines Gartners geboren, liesuchte die

Schule zu Norwich und verliess dieselbe

16 Jahre alt. Hierauf arbeilete er gleich

alien Anderen 4 Jahre in seines Vaters

Garten als Lehrling und beschaftigle sich

in seinen Freistunden mit Botanik und

wissenschaftlichemGartenbau, mit der ganzen

ihm eigenthumlichen Energie. Nachdem

sein Vater gestorben, kam er als Bibliothekar

zu Joseph Banks in London (1819) und

hier begann er seine zahlreichen Schriften

zu veroffentlichen. 1822 wurde Lindley

Assistenl-Sekretar des Gartens der Horlicul-

tural-Socifty und von jetzt an blieb er mit

dieser lange so einflussreichen Gesellschaft

in bestandiger Verbindung. Dazu trat er

noch 1829 als Professor der Botanik am

Universitats- Collegium auf. Seine Werke

(Botanical Register, Flora Britannlens, das

Pflanzenreich, Theorie und Praxis des

lectanea botanicaj

Nachdem er seine Gesundheit bei der

grossen Ausstellung 1851 untergraben hatte,

nahni er 1862 den Posten als Leiter der

Kolonial-Abtheilung bei der Ausstellung an.

schliesslich alle und jede Beschaftigung

aufgab und am 1. November 1865 starb.

Die Frage, soil der der Gartnerei sich

widmende Gartner aus der Schule gleich

zurhoheren Gartner-Lehranstalt ubergehen?

ist grundsatzlich von alien Fachleuten dahin

praktische Lehre folgen muss und die

habere Lehranstalt und Lindley's Beispiel

bestatigt das. Der Referent, der in Lindley's

Leben ein Stuck seines eigenen Lebens

wiederfindet, nimmt sich aber daraus die



V. Persoiialnotizeii und Correspondei

Lehre, dass die spateren Lebensjahre einer

ruhigeren Thatigkeit gewidmet sein miissen

und dass sein Geist auf die Dauer dem
Sturm und Drang der verschiedensten Ar-

beiten nicht mehr gewachsen sein wird,

und so web ihm dies thut und so schvver

ihm dies falJt. seine liebe Garteiiflora, die

er nun vor 32 Jahren gestiftet und geleitet,

muss er mit dem Eintritte in das 70ste

Jabr anderen tuchtigen Handen zur Fort-

setzung in ahnlichem Sinne iibergeben, vveil

er sich nicht mehr kraftig genug fuhit, alle

die verschiedenen Arbeiten, die auf ihn ein-

sturmen, zu erledigen und der Wunsch in

ihm lebendig ist, in seinen spateren Jahren

in mehr Ruhe, theils seine wissenschaft-

lichen Arbeiten fiber die Flora Turkestans,

theils den Cyklus seiner russisch geschriebenen

Bucher fiber Gartenbau, Pomologie und Den-

drologie noch zu vollenden, so lange ihm

dazu die Kraft bleibt und mit einigen

diesei' Werke auch

hat in Folge der Pelersburger Intt-riialionalen

Ausstellung verliehen: Den Titel eines Raths

Sr. Majestat des Kaisers dem Sr. Dr. Jose

Maria da Silva Paranlios, Delegirter der

kaiserlichen brasilianischen Regierung zu

der Internationalen Gartenbau- Ausstellung

in St. Petersburg und Prasidenten der bra-

, Repra-

(E. R.)Leserkreis zu treten.

stellung in Petersburg, a) Auf Bitte des

Hrn. Eichler in Betreff desMoUer'schen nichts

weniger als mit dem erforderlichen Anstand

geschriebenen Artikels fiber die Petersburger

Ausstellung, gab ich dem Herrn Eichler

die Erklarung, dass die vielfach angedeutete

Unterlassungssfinde nur in dem Fehlen eines

Programmes bestand, das den fremden

Gasten in die Hand gegeben werden sollte.

der Empfangskommission kurz vor ErSffnung

der Ausstellung erkrankte und dass fiber

die wichtigste Exkursion, der Empfangs-

kommission nichts Bestimmtes bekannt

war, also alle Exkursionen nicht festgelegt

werden konnten. Was nun Herrn Moller's

verschiedenartige Angriffe, namentlich auf

meine hochgeehrten Freunde Professor

direktor Eichler betrifft, so mSgen sich

diese mit mir tr3sten, dass des Herrn

MOlIer's Angriffe wohl

selbst zuruckfallen,

b) Se. Majestat der

(E. R.)

Sr. Honorio de Araujo

nten des Centro da Lavoura e do

nercio wahrend der St. Petersburger

iubau-Ausstellung.

den Herren: Baron de Alhandra, Kaiserl.

brasilianischen ausserordentlichen Gesandten

und bevoUmachtigten Ministers in St. Peters-

burg; dem Finanzminister von Bunge und

dem Admiral Samuel Greigh.

nitaren desselben Ordens die Herren:

Eduardo Lemos, Baron de Paraguassu, bra-

silianischer Konsul in Hamburg, Dr. Eduard

Regel, Staatssekretargehilfe des Ministers

des Auswartigen, A. Vlangalli und Baron

Friedrich von Osten-Sacken, Mitglied des

Conseils des Ministeriums des Auswartigen.

Zu Dignitaren des Rosenordens die

Herren: C. N, Lischin, Geschaftstrager Russ-

lands in Brasilien, Baron von Jomini, Mit-

glied des Conseils des Ministeriums des

Auswartigen, Pawel Glukowskij, Beamter

im Finanz-Ministerium und der Direktor

des Zoll-Departements Tucholka.

Zum Komthur des Rosenordens: der

russische Unterthan, Plantagenbesitzer in

der Provinz Rio de Janeiro Herr M. Charitow.

Zu Offizieren desselben Ordens die

Herren: Nikolas Isidore Dumontier, Carl

Gericke, brasilianischer Vice -Konsul in

St. Petersburg, Carlos de Marianda Jordao,

Bruno da Silva Ribeiro, Alberto Tootal,

Adolf von Bodingen, Beamter im ZoUdepar-

tement und Dr. Francisco du Cunha e Souza,

Mitglied der brasilianischen Kommission.

Zu Bittern des Rosenordens: A. F.

Marks, Chef-Redakleur der „Niwa", A. E.

Horn, Chef-Redakteur des ^Journal de

St. Petersbourg", Oberst Peter Monteverde,

Chef-Redakteur der „PeterburgskajaGasela",

Max Herz, Journalist,



382 rtendora Deutschlands, Russ

Redakleur der „N6wosti", Dr. Axel Her-

moiiius, Redakteur der „Peterburgskaja Ga-

seta", Fedorow, Redakteur der „Nowoje

Wremja", P. vou Kugtlgen, Chef-Redakteur

der „Deutschen Petersburger Zeitung", Dr.

Franz Gesellius, Chef-Redakteur des „St.

Petersburger Herold", Hermann Hoppe,

Chef-Redakteur der „VVssemirnaja Illu-

strazija", Lodovigo Giaccone, Journalist,

P. Makarow, Redakteur der „Birshewyja

Wedomosti", Alexander Ssokolovv, Chef-Re-

dakteur des „Peterburgskij Listok", Ivvan

Bulazel, Redakteur des „Russkij Ghudoshest-

wennyj Mir" und Jean de Plancher, Konsul

durch B. Scortechini, nach Beiichten

vom Herrn Baron F. v. Miiller in Melbourne.

Der katholischeGeistliche, B. Scortechini,

mit dem ich wahrend seines Aufenthalts in

Queensland viel uber dort einheimische

Pflanzen korrespondirte, schreibt mir aus

Perak, dass am Gunoy-Bunu-Berge er eine

Fagraea entdeckt habe,

(

messer sich uber einen Fuss erstreckt

Dutt . ilben ist henlich, und so mag auch

ausserordenllich prachtige Pflanze

epiphytis'che Wuchs dieser Fagraea der Kul-

tur einige Schwierigkeit entgegensetzen mag.

Die Dicke des Griffels ist uber einen halben

Zoll. Keinem der ihn begleitenden Einge-

diese auffallende herrliche Pflanze vorgekora-

men. In der Hohe von 5000 Fuss zeigen sich

mehrere australische Pflanzenforinen ; so Sty-

phelia.Leucopogon, Cyathodes, Leptospermum

und Helicia. Der voUere botanische Auf-

schluss derMalayschen Halbinsel, deren Vas-

cular-Pflanzen der Rev. Scortechini auf 3000

Arlen schatzt, durch diesen Geistlichen, ist

<lem wissenschaftlichen Sinn des Gouver-

iieurs, Sir Frederick Weld :

3r der Kolonien wirken konnen, wean
^in wissenschaftliches Interesse be-

In Australien, wo Scortechini seine

ien begann, entdeckte der-

selbe innerhalb seines Kirchensprengels in

pflanzlich ziemlich bekannten Gegenden noch

Dodonaea Macrossani, Bossiaea Scortechinii,

Agonis Scortechiniana, Brachyloma Scor-

techinii und mehrere andere bis dahin un-

bekannte Pflanzen. Sein Auge ist daher

nun in Pflanzenbeobachtung geubt und

wahrend er in den reichsten Tropenschatzen

schwelgt, wird er mit streng wissenschaft-

lichem Geiste sein Entdeckungsfeld zu be-

herrschen vvissen.

4) VVitterung. Nach Berichten aus den

verschiedenen Theilen Europa's war die

Witterung iiberall ausserordentlich mild. In

denmilden Lagen am Miltellandischen Meere

Barometer auf + 3** R., so dass nicht nur

die Garten im vollen Flor, sondern auch die

neue Eriiten gaben. In dem kaltesten Striche

Mitteldeutschlands, in Thiiringen, war bis

zum 1. November keine Temperatur unter

Gefrierpunkt gewesen, so dass Dahlien, Gla-

diolus, Heliotrop, Fuchsien etc. noch ini

auch Erythrinen waren noch im Freien und

die im freien Lande stehenden Knollen-Be-

gonien fanden sich noch im vollen Flor.

In Petersburg war das Wetter im September

bis fast Mitte Oktober (n. St.) so schon und

mild, wie ich mich in den 29 Jahren, die

ich in Petersburg bin, nicht erinnere schon

,
Zwei

Starke Frostnachte t5dtei

September die Dahlien

Pflanzen, seitdem aber

Ende Oktober mildes Wetter

das Laub <

it deutlich, wie segensreich die hochslen

I Dem er durch den jetzt in Unter-lndien

enden Geologen Rev. J. Tenison-W'oods

mders emptohlen war.

Rasenplatze der (

Phlox, Bellis noc

Baume aber gefallen war. (E. R.)

5) In Genf ist der friJhere Obergartner

des Botanischen Gartens zuruckgetreten und

lebt dort als Gartenfr<^und, sich noch mit

der Kultur einiger Pflanzen beschaftigend.

Ausser dem holanischen Garten, der einen



De Gaudolle besass (der aber jetzt

Mangel an Mitteln, welche die Re

zu sparlich giebt, nicht mehr so wie

Herr Edmond Boissier, unterstfltzen.

6) In Paris ist an die Stelle des ver-

slorbenen Professors Decaisne, Herr Pro-

fessor Gornu als Vorgesetzter der Kultur-

Abtlieilung des Museums d'histoire naturelle

Die Kultur der Ptlanzen des freien Landes

dieses Gartens befindel sicli unter der spe-

ziellen Leitung des Herrn L. Henry.

taniker, Herausgeber der Genera plantarurn

im Verein mit Sir Dalton Hooker, Bear-

beiter der Labiaten etc., ist am 10. Sep-

tember geslorben. A, v. Bunge, Prof, em.,

gegenwartig in Dorpat, durfte unter den

Botanikern von hocli begriindeten Namen,

(gegenwartig im 83. Jabre), der alteste sein.

(E. R.)

8) 6. B. Delponte, bekannt durch seine

Arbeiten uber die Desmidieen , starb am

18. Mai in Momburuzzo in Piemont.

9) L. M. Lars son, bekannt durch seine

Flora von Wermland, (Schweden), starb am

17. Juli zu Garlstadt in Schweden.

10) A. G. Fischer von Waldheim,

Prasident der Moskauer Naturforschenden

Gesellschaft, starb Ende Juli dieses Jahres.

ll)Barral, fruher Mitredakteur von Revue

horticole starb in Paris, am gleichen Tag

wie Bentham, namlich am 10. September.

12) Unser geehrterMitarbeiter, Herr Fritz

Ehrenberg, hat sich als Landscbaftsgart-

ner in New-York, 157, East, 55 Street, eta-

blirt und wird wohl auch stets bereit sein

Auftrage deutscher Handelsgartnereien aus-

zufuhren. (^- ^-^

13) Nachtragliches zum grossen Exemplar

von Todea barbara Moore. (Siehe Gar-

jenem Artikel a

as Gewicht ist in

1 falsch angegeben

und betrug nur 50 Zollcentner, also immer

nocb betrachtlich genug, der Feiiler war bei

Uebertragung des Tonnen - Gewichtes ge-

scheben. Gegenwartig hat dieses Exemplar

im Ganzen 255 Wedel, die 6—8 Fuss iang

sind. Bestandige Feucbligkeit des Stammes,

Beschattung und kiihle Temperatur, im

Winter bei 2-5" R., das sind Hauplbedin-

gunt?en der Kultur. (E. R.)

14) Tiflis. Nach einem regnerischen

Iang anhaltend die von der Hilze erscblaffte

Vegetation auf das Aeusserste beschS-

digte, so dass unsere Garten am 1. Sep-

tember ein vollstandig herbstliches Geprage

haben. Die ungewohnliche Kalte des Vor-

winters und die Milde des letzten Winters

verbunden mit der Kuhle und Nasse des

Vorsommers scheint besonders gunslig fur

die Schwachung der Vegetation einerseits

und fur Starkung der Fauna andrerseils ge-

wesen zu sein, so dass in diesem Jahre die

schadlichen Insekten und die schadlichen

Pilze eine nie gesehene Ausbreitung gewon-

nen haben. Der an den erfrorenen Wein-

reben ohnehin schwache Fruchtansatz war

fruhzeitig vom Oidium befallen, das nicht

nur in Transkaukasien, sondern bis tie!

nach Turkisch Kleinasien hinein seine ver-

derblichen Wirkungen ubte und die Ernie

sehr beeintrachtigen wird. Wenig und

schlecht — wird die Devise des Jahrganges

1884 sein.

Bis jetzt ist uns noch keine geniessbare

Traube zu Gesicht gekommen.

Der Ansatz der Obstbaume ist ebenfalls

sehr schwach gewesen, die vorhandenen

Fruchte sind grdsstentheils von Wiirniern

Die Blatter der Aprikosen sind wie Siebe

durchlochert von feinen Insektenstichen,

Pflrsiche sind sehr selten und das wenige

Winterobst an Kernfruchten ist madig und

von den Sturmen oft angeschlagen.

Trotz aller Anstrengungen setzt die Blut-

laus (Schizoneura ianigera) ihre verheerende
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len Apfelbaumen der Gar-

ten wie des Waldes fort und geht allma-

lich nach Osten, his jetzt ist Tiflis noch

Provinzen sehr inficirt sind, die Garten so-

wie die Walder.

Die Zeitungen brachten schon Nachrichten

uber den Gang der Untersuchungen der

Weingarten nach der Phylloxera, deren Re-

sultal in Folgendem kurz gefasst sein wurde.

lu Tiflis hat sich uberall der Stand der

Reben frei von Infektion gezeigt bis auf

einen Garten in der Stadt seibst, der stark

inficirte Rebstocke hatte und sofort durch

reichliche Anwendung von Photogen total

ausgerottet wurde. Neue Heerde der Infek-

tion sind nur in der Nahe von Kuba(Daghe-

stan) und am Kuban entdeckt, viele in Jour-

Mit grosser Freude

Besuch einiger Herren, die betheiligt an der

neugehildeten Gesellscaft fur Anbau der

Urtica (Boehmeria) nivea (Ramie) in Sud-

garten hier besichtigten und Sanieu und

Stengel der Urtica mit sich nahmen.

Seit nun 22 Jahren in verschiedenen

Lagen und Bodenarten haben wir diese

niitzliche Pflanze, wohl zuerst in Tiflis, an-

gebaut und vielfach in der technischen und

landwirthschaftlichen Gesellschaft daruber

berichtet, welche Berichle gedruckt vorliegen,

gleitenden Text auf S. 307 ist diese Pflanze

unter andern als „R. ulmifolius fl. plen.

Focke" bezeichnet. Ich mochte bemerken,

dass ich die dort abgebildete Form niemals



la. AbWldungen

Aceras anthropophora R. Br. Taf. 1149, 1.

Adenophora communis Fisch. pag, 212.
Adiantiim cuneatum deflexum Moore. 273.
— digitatum Prsl. 23.

— Farlayense Moore. Taf. 1151.
— Moorei Bak. 24.

— rhodophyllum Veitch. 273.

Aelliionema coridifolium DC. Taf. 1150.
Allium Holtzeri Rgj. Taf. 1109 a. 1). c
— Semenovi RgJ. Taf. 1156.

Alyssum Wulfenianum Bhdi. 147.

AntennariadioicaGartn. var.tomentosa. 2<».

Anthurium cartilagineum Knlh. 52.

— ferrierense hort. 308.
— Rothschildianum hort. 308.

— splendidum Bull. 146.

Aquilegia chrysantha A. Gray. 84.

Aster Novi Belgi L. var. minor Nees. 145.

Begonia Schmidtii X semperflorens. 20.

Calinieris Alberti Rgl. Taf. 1152, Fig. 2,

Galodendron capense Thbg. 210.

Galtleya Whitei Low. Taf. 1159.

Gerous (Echlnocereus) Engelmanni Parry.

Taf. 1175 a.

Cineraria liybrida. 368.
— grandiflora. —

Codiaeum piclum Hook, gem
— variegatum caudatum I

Cordyliiie australis End!. 211.

~ grande Veitch. 340.

— microchilum Veitch.

Lindl.

Draba bruniifolia !

Dracaena fragrans Gawl. 85.

Dryas octopetala L. 147.

Epacris onosmiflora Cunii. v;

Epiphyllum Russelianum Hook
neri Rgl. Taf. 1173.

Eremurus aurantiacus Bak.

- Bungei Bak. Taf. 1168 ;

Fritillaria bucharica Rgl. Tai

Rgl. Taf. li65.

"

IIabranthu>; punctattis Herb.

Hydrosme Teuszii Engl. Taf.

Jubaea spectabilis Humb. i^'

1145.

- pulchellum Fi>cli. 54



Lychnis grandiflora. Jacq. var. Haageana.
!
Phyllocaclus crenato X grandiflorus. Taf.

251.
I

1176.

Platycerium alcicorne Desv. 250.

Medinilla Gurtisii Hook. 242. !

Polygonatum officinale AH. 53.

Musa Ensete Gmel. 124.
I

Primula nivalis Pall. 18.

Mutisia breviflora Phil. Taf. 1163, Fig. 1. Pultenaea Gunni Benth. Taf. 11

— versicolor Phil. Taf. 1163, Fig. 2.

ITarcissus Pseudo- Narcissus L. var. Taf.

1158.

Nepenthes Mastersiana Veilch. 209.

— Northiana Hook. fil. 51.

Nerine sarniensis Herb. 277.

Nidularium (Karatas) ampullaceum Morr.

Taf. 1172.

Oplismenus imbecillis foliis variegatis.

125.

Orchis pauciflora Ten. Taf. 1149, 2.

— undulatifolia Biv. foliis maculalis.

Taf. 1149. 3.

Orthocarpus purpurascens Benth. Taf.

1166.

Osteocarpusrostratus Phil. Taf. 1175, a— e.

Oxycoccus macrocarpus Pers. 126.

Oxvtropis frigida Kar. & Kir. ^, race-

mosa Rgl. Taf. 1154, Fig. 2. f— h.

- ocbroleuca Bge. Taf. 1154, Fig.

Panax Victoriae Bull. 82.

Parnassia palustris L. 53.

Pedicularis dolichorrhiza Schrenk.
Pentachaele aurea Nutt. Taf. 1153

psitlacina Mchx. 274.

Saxifraga aquatica Lapeyr. Taf. 1167.

Scutellaria Lehmanni Rgl. Taf. 1152,

Fig. 1, a. b. c.

Sedum Sempervivum L. Taf. 1155.

Selaginella grandis Moore. 186.

— involvens Spring, variegata. 187.

Serapias cordigera L. Taf. 1149, 4.

Solanura Gapsicastrum Lk. 123.

— Lycopersicum L. var. Re Umberto.

Taf. 1175, b.

Stenomesson incarnatum Bak. Taf. 1147,

Fig. 2.

Todea barbara. Taf. 1161.

Trevirana (Achimenes)-Bouquet. 122.

Tropaeolum digifatum Karst. Taf. 114G.

Tulipa Borszcowi Rgl. Taf. 1175, g—k.

— cuspidata Rgl. Taf. 1147, Fig. 1,

Taf. 1144, 3, 4, a,

Triesea xyphostachys Ho'

Zebrina pendula Schnizl.

lb. Abbildungen.

Bambusengruppe im Palmenhaus z

Clematis-Bouquet. 249.

Gartenbau-Ausstellung, internationale, in

St. Petersburg, von der Terrasse
beim Eingang. Taf. 1164.

Garten des entthronten Schahs

Hagedon Manor, der Sommersitz des v

storbenen Beakonsfield. 149.

Hawarden Castle, der Sommersitz (

englischen Minister- Prasidenten

E. Gladstone. 119.

Veredelungsart, neue, 20.

Zimmer-Aquarium von S. Wilson.



Pflanzeji, welche beschrieben oder besprochen worden^ind.

Abies ajanensis Rupr. & Maxim. 375.

— Alcockiana hort. & Murr. —
— balsamea Ait. 300.

— excelsa 155,

— hirtella Penny. 376.

— religiosa Schlchtdl. -
— sitchensis C. Kch. (non Bong.) 375.

Acanlhomintha ilicifolia A. Gray. 376.

Acanthorrhiza aculeata H. Wendl. 269.

— stauracantha hort. —
Acer californicum Torr. & A. Gray. 127.

347.

L. 156.

25.

1 Rom. 371.

Acosmia rupestris Benth. 347.

Acrostichum Stemmaria Desv. 250,

Adenophora communis Fisch. 208.

— coronopifolia Fiscli. 212.

— denticulata Fisch. —
— Gmelini Fisch. —
— Lamarckii Fisch. —
— latifolia Fisch. —
— HliifoHa Ledeb. —
- pereskiifoha Rgl. —
— periplocifolia A. DC. —
— polymorpha Ledeb. —
— stylosa Fisch. —
— suaveolens E. Mey. —
— tricuspidata A. DC, —
— verticiilata Fisch. —

Adiantum amabile Moore. 22.

— digitatum Prsl. 22.

— Farlayense Moore. 101.

— Moorei Bak. 22.

— novae caledoniae Keyserl. 1

— rhodophyllum Veitch. 272.

— speciosum Hook. 22.

Acchmea Nottigi Wawra. 190,

— organensis Wawra. —
Aeranthus Curnowianus Rchbcli. fi

Aerides Emerici Rchbch. f. 373.

— lepidum R. f. 115.

Aesculus Hippocastanum L. 156.

Aethionema coridifolium DC. 100.

— - (lore albo. 254. 333.

Agave AHberti Bek. 26.

— Saundersi Hook. fil. 343.

— univittata Haw. 310.

— virginica glauca hort. 343.

Agonis Scortechiniana F. MiilJ. 384.

Ajax luteus Curt. 197.

— Pseudo-Narcissus Haw, 196,

Albuca Nelsoni N. E. Brown. 89.

Alelris fragrans L. 85.

Ahbertia intermedia Marion. 26.

AlHum Alexianum Rgl. 168.

— Gepa L. 71.

— coeruleum Pall. 71.

— giganteum Rgl. 71.

— Holtzeri Rgl. 291.

— karataviense Rgl. 168.

— Macleani Bak. 371.

— oreophilum C. A. Mey. 71.

— Ostrowskianum Rgl. 71.

— Semenovi Rgl. 161.

— stipitatum Rgl, 71.

— Suworowi Rgl. 71.

Alnus glutinosa 155.

Alocasia Beccarii Engl. 191.

— imperialis Lind. 167.

— regina Lind. 167.

AloeabyssinicaSalm var. Peacocki Bak.

— percrassa Tod. 58.

— pratensis Bak. 371.

Alona rostrata Lindl. 38. 358,

Alsophila australis R. Br. 198.

— excelsa R. Br. —
Alyssum Wulfenianum Bhdi. 147.

Amaryllis sarniensis L. 277.

Amrayrsine buxifolia Pursh. 376.

— Lyoni Sweet. —
— prostrata Sweet. —

Amorpha canescens Nutt. 57.

Amorphophallus Beccarii Eng 191.

— Lacouri Lind. & Andre 344.

Amphirhapis albescens DC. 344.

Androsace cordifolia Wall. 57.

— elegans Duby 57.

— foliosa Duby 183. 311.

— incisa Wall. 57.

- lanuginosa Wall. 184.

- obovata Wall. 371.

~ parviflora Jacquem. 57.

— primuloides Duby 183.

— rotundifolia Hardw. 184.

Wall. 183.

foliosa Hook. 183. 311

des Jacquem. 184.
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Androscepia gigantea hort. 25.

cryptodon R. f. 55.

modestum Hook. fil. 346.

— ScoUianum R. f. 373.

Anoectochilus Lowi hort. 247.

Anoplophytum striatum Beer. 246.

AnlcnnariadioicaGartn.x

Antholyza ringens L. 343.

Anthnrium Andreanum X ornatiim 307.

irtilagineum Knth. 52.

n 307.

307.

— splendidum Bull. 145.

Aphelandra Ghamissoniana Nees. 85.

— Margaritae Makoy 167.

— punctata Bull. 85.

A(juilegia baylodgensis 84.

— chrysantha A. Gray 83.

— - bicolor 84.

— coerulea James. —
— hybrida. —

Arulia Deleauana Lind. 247.

Archontophoenix Alexandrae H. We
Sc Drude 271.

Areca Banks! Rollis 306.

— Baueri Hook. & Seem. —

sapida Forst. 306.
— Endl. —

urn proboscideum Savi

opodium laxum Hook.

330.

ndo Don
Aster albescens Wall. 344.
— cabulicus Lindl. —
— diplostephioides Bentli. 372.
— ferrugineus Ediievv. 344.

- Novi Belgi L. i minor Nees.

Azalea mollis Blme. 301.
— sinensis Lodd. —

Babiana ringens Ker. 343.

naluntium antarcticum Prsl. 198.

"- "' - ' W. -^

— verticillata W. —
Banisteria bonariensis Hook. & Ar

Bauhinia corymbosa Roxb. 85,

florida incomparabilis. 20.

hybrida Frau Marie Brandt.
- Olbia 167
- Rozli 184.

— Schmidti X semperflorens 19.

— Veitchi hybrida 20.

Bellevalia atroviolacea Rgl. 71. 167.

Berberidopsis corallina 152. 226.

Berberis chinensis Franch. & Sav. 88.

— cretica Thbg. —
— sinensis Miqu. —
— Thunbergi DC. —

Bertolonia Closoni 167.

Beschorneria bracteata Jac. 88.

Bessera elegans Schult. fil. 185,

Betula alba 155.
— nana 156.

Bifrenaria bella Leni. 86.

Bignonia Gatalpa Thbg. 57

Billbergia musaica Rgl. 344.
— Porteana Brgt. 343,
— Reichardti Wawra 190.

Boniaria conferta Benth. 346.
— patacocensis Herb. -

Bossiaea Scorlechinii F. Mull. 384.

Bothriochilus bellus Lem. 86.

Brachychiton discolor F. Miill

Brachyloma Scortechinii F
Brahea conduplicata Lind.
— dulcis Mart. —
— egregia Rollis. —
— filifera hort. 271.
— Ghiesbrechli Versol
— glauca Van Houtte. —
— nitida Lind. —
— nobilis Rollis. -
— Rozli Lind. —

Biedia hirsuta Blme. 88.

Bromelia Itatiaiae Wawra 190.

Galanthe Geciliae Low. 115.
— Forstermanni R. f. 117.

Galimeris Alberti Rgl. 130.

Gallicocca tomentosa Griseb. 347.

Galodendron capense Thbg. 208.

Galyptrocalyx australasica Scheff. 272
Campanula hirsuta Pane. 30.

— Jacobaea Ghr. Sm. 370.
— montana Pane. 30.

Miill.

269.



GampylobotrysGhiesbiechli Lein. t'ol.

Cankrienia chrysantha De Vriesc 347. - populifolia Herit. -
Caragana arborescens 156. Girsium appendiculatuni Gi'i

Caraguata cardinalis hort. 24G.

- lingulata Lindl. var. cardinalis E. Gilrus acida Roxb. 375.

Andre 246. - Lima Mc. Fad. -
- musaica Andre 344. - Limotta Whght. -

Ccitalpa bignonioidcs Walt. var. Kiinipferi - Limonelia Hassk. -
DC. 56. — medica L. var. acida

- Bungei bort. (non C. A. Mey).

-

Glematis Bergeroni Lavullce

jiimalaycnsis l.ort. - - coccinea Engelm. -
- Kampferi S. & Zucc. — - crispa Bot. Mag. ^

ovala G. Don. — - distorta Laval. -
CatHselum callosum Lindl. 8U. - eriostemon Desne. --

expansum R. fil. 296. IVancofurteiisis liorl.

Catlleya aurea Lind. 247. - liakonensis Fraud i. A

- Dowiana aurea. —
- gultalaLdl. v.phocnicopteraR.lil. 1

— Massangeana R. fil. 26.

- Whitei Low. 197.

Gelniisia speclabilis Hook. fil. 310.

Gencbrus hordeiformis Roltb. 25.

Gepbaelis tomentosa W, 347.

— Engelmanni Parry 355.

Geroxylon andicola 268.

Gestrum Hartwegi Dun. var.

N. E. Brown. 117.

Chaniaedorea elatior liort. (non I

— Karwinskiana H. Wciidl

Ghamaerops arborescens I'ers.

reticulata Wats.

hort.

hbg. -

— Palmetto Mchx. —
-- Ritchieana Griff. —
— serrulata Mchx. —
— stauracantha hort. 269.

— tomentosa hort. 270.

Gheiranlhus Gbeiri flore pleno. 152.

Gheirostylis marmorata Lindl. 247.

Ghrysanthemum larvatum Griseb. 3

Gienkowskia Kirki Hook. fil. 247.

Cineraria appendiculata Poir. 368.

variegata Herb. ~
versicolor Herlj. —

; chilensis Mol. 304.

cum cbrysoslicliini S]>rt;l. 27

Golaxjugosus Lindl.'

Goinparcttia macro|)lc(



Gonvallaria officinalis L. 53.

Gonyza conspicua Wall. 344.

Gordyline australis Endl. 208.

— fragrans 45.

Corydalis persica 167.

Gorypha australis R. Br. 270,

— dulcis H. & Bpld. 269,

— filifera hort. 271.

— minor Jacq. 271.

— Mocini Hnmb. & Mart. 270.

— Palmetto Watt. —
— pumila Wall. 271.

Grinum Hildebrandti Vatke 371.

Grocus Korolkowi Rgl. 167.

Groton pictum Lodd. 277.

— variegatum L. —
Cryptanlhus Regeli 167.

Gryptocarya Peun:

Gryptocoryne auri

— ferruginea Engl. —
— longicauda Becc.
— spathulata Engl. —
— striolata Engl. —

Culcitium nivale H. B. & Kntli. 364.

Cyanotis Zebrina Nees 125.

Gyathea Burkei Hook. 198.

— Dregei Kze. —
— meduUaris Sw. -

Gycas circinalis L. 169.

Gyperus alternifolius L. 331.

— flabellaris Schrad. —
— Papyrus L. 330.
— textilis Thbg. 331.

Cyphokentia Balansae Bgt. 272.
— gracilis Brgt. 304.
— macrocarpa Brgt. 304.

— macrostachya Brgt. 272.
— robusta Brgt. 272.

Gyphophoenix elegans H. Wendl. 272.

Gyphosperma Balansae H. Wendl. 272.

Gypripedium Calceolus L. 83.

— caudatum Lindl. 338.
— grande Veitch 338.
— insigne Wall. 134.

— microchilum Veitch 338.
— niveum X Drueri. —
— Rozli X caudatum. —
— Schroderae Veitch 115.

Cyrtanthera chrysostephana Hook. 190.
— citrina Wawra —

Gyrtosperma macrota Becc. 191.

Daedalacanthus macrophyll. T. A n ders 346.

Dahlia Cervantesi Gav. 21.

— coccinea Gav. -
— Decaisneana Rozl. —
— glabrata Lindl. —
— gracilis Ortg. —
— Juarezi hort. —
— Mercki Lehm. —
— purpurea Poir. —
— sambucifolia Salisb. —
— scapigera 0. & Dietr. —
— variabilis Cerv. —

Dasylirion longifohum Zucc. 370.

Decaisnea insignis Hook. & Thorns. 373.

Dendrium buxifolium Desv. 376.

Dendrobium antelope R. f. 116.

— cariniferum R. fil. laleritium 117.

_ _ var. Watti Hook. fil. 372.

— Harveyanum R. fil. 116.

infundibulum Lindl. ornatissimuni

R. fil. 117

, fil. 55.

ndl. 371.

115.

R. fil. 115.

— revolutun

Dianthus alpinus L. 342.

— Garyophyllus L. flore pi. 150.

Dichopogon striatus Bak. 375.

— undulatus Regel. —
Dieffenbachia Jenmanni Veitch 366.

Diglossophyllum serrulatum H. Wendl. 270.

Dioon spinulosum Dyer. 191.

Dipladenia profusa Lort. 247.

— splendens A. DG. var. profusa. —
Diplopappus diplostephioides Herit. 372.

Dodonaea Macrossani Scort. 384.

Doryanthes Palmeri W. Hill. 312.

Dossinia marmorata Morr, 247.

Draba bruniifolia Stev. 83.

Dracaena fragrans Gawl. 85.

— Goldieana Bull. 86.

Dryas Drummondi Richards 147.

— integrifolia Vahl. —
— octopetala L. 145.

Ebermayera gracilis Wawra 189.

— Itatiaiae Wawra 190.

Echinocereus caespitosus Engelm. 343.

— Engelmanni Parry 356.

— peclinatus hort. 343.

Echites splendens Hook. 247.

Elate silvestris L. 305.

Encephalartos Altensteini 168.

— villosus Lem. 310.

Epacris hybrida 342.
— onosmifloraCunn. flore pl.niveo49.



Epidendrum Endresi R. 1

— radicans Sav. 184.

Epiphylli Pffr.

robustus Rgl. 72. 373.

Russelianum Hook. var. Gartneri

Rgl. & Schmidt. —
— truncatum Haw. —

Epipremum amplissimum Engl. 191.

— elegans Engl. —
— magnificum Engl. —
— Zippelianum Engl. —

Eranthemum borneense Hook. fil. 348.

— macrophyllum Nees 346.

Eranthis longistipitata Rgl. 72.

Eremurus Albert! Rgl. 72.

— albocitrinus Bak. 289.

— aurantiacus Bak. 72. 289.

— Bungei Bak. 72. 289.

— Kaufmanni Rgl. 72.

— luteus Bak. 72. 289.

— Olgae Rgl. 72.

persicus Boiss.
""

'
' Rgl. '-

Rgl.

Erianthus Ravennae Beauv. 330.

Erodium glandulosum W. 342.

— graveolens Lapeyr, —
Eucharis Sanderi Bak. 344. 359.

Eulalia japonica Trin. 330.

Euterpe speciosa hort. 303.

Exacum affinae Balf. 50.

Exochorda grandiflora Lindl, 254.

Fallugia mexicana Walp. 311.

— paradoxa End). —
Ficus repens hort. 311.

— scandens Lem. —

Foeniculum dulce 135.

Fourcroya Bedinghausi 297.

Fraxinus Bungeana A. DC. 344.

— excelsior L. 156.

— Mariesii Hook. fil. 344.

— raibocarpa Rgl. 75.

Fritillaria bucharica Rgl. 72. 321.

— Eduardi A. Rgl. 69.

— imperialis L. inodora 167. 257.

— pallidiflora Schrenck 373.

Galanthus autumnalis All. 371.

Galium pisiferum Boiss. 153.

Gentiana Moorcroftiana WalL.^S/S.

— Walujewi Rgl. & Schmalh. 1.

— Weschniakowi Rgl 73.

Geranium glandulosum Cav. 342.

— macradenum Herit. —
Lapeyr. -

Gerrardanthus tomentosus Hook. fil. 347.

Gladiolus natalensis Klatt. 374.

— Quartinianus A. Rich. —
Globba atrosanguinea Teysm. & Binn. 86.

Godwinia gigas 214.

Grevillea annulifera F. Miill. 346.

— punicea R. Br. 847.

Grisebachia Belmoreana H. Wendi. 303.

— Forsteriana Wendl. & Drude 304.

Guadea latifolia Knth. 162.

Gymnogramme schizophylla gloriosa 168.

Gymnothrix Alopecuros Nees 25.

— cenchroides Wright. —
Gypsophila cerastioides Don. 347.

Haberlea rhodopensis Friv. 310.

Habranthus punctatus Herb. 228.

Hamamelis arborea Masters 311.

— japonica S. & Zucc. —
virgmica L. 345.

Hedera dentata Rupr. 199.

Hedychium glaucum Rose. 87.

— gracile Roxb. —
— peregrinum K E. Brown 115.

— viridiflorum Clarke 87.

Hedyscepe Canterburyana Wendl. & Dru

303.

Heinekenia peliorhyncha Webb. 373

Heterochaeta diplostephioides DC. 372.

Hieracium thapsiforme Uechtr. 30.

Homostylium cabulicum Nees 344.

Howeia Belmoreana Becc. 303.

— Forsteriana Becc. 304.

Hoya gonoloboides Rgl. 26.

— linearis Wall. var. sikki

fil. 345.

Huernia oculata Hook. fil. 311.

Hvacinthus fastiglatus Bertol. 311.

_ Pouzolzii Gay. 312.

Hydriastele Wendlandiana Drude. 304.

Hydrosme Eichleri Engl. 2.

— Teuszii Engl. —

Impatiens Sultani Hook. fil. 88.

Incarvillea Olgae Rgl. 73.

Iris acuta Barton 312.

Hook.

— caucasica Hoffm. —
— Giildenstaedtiana Lepech.

— Holtzeri Rgl. —
— longiscapa Ledeb. —



a) typicum 18o.

P) intermedium -

"0 Lcdobouri Rgl.

var. brachyanthcr

Jasniiiium floridum Bgc. 372.— subulatum Lindl. —
Jubaea spectabilis Humb. &K11II1, 35. 304.
Juniperus communis L. 156.

Brat.

Baueri Seem. 306.
— Behnoreana C. Moore cl' Mull. o(
— Ganterburyana C. Moore & Miill.

— divaricata Brgt. 304.
— elegans Bgt. 272.
— ForsterJaua C. Moore & Miill. 3C
— gracilis Brgt. -
— macrocarpa Brgt. —

• macroslachya Brgt. & Gris. 27^
- monostachya F. MulJ. 88.
- Mooreana F. MiilJ. 272.
- i)olystemon Panch. 304.

robusta Brgt. & Gris. 272.
- sapida Mart. 306.

Wendlandiana F. Miill. 304.
Keiitiopsis Belmoreana Brgt. 303.
" divaricata Brgt. 304.
— Forsteriana Brgt. & Gris. 304.— Lindeni hort. —
- Luciani hort. —

Lal)icliea bipunctata Paxt. 376
— diversifolia Meissn. —
— lanceolata Benlh. —

.accospadix australasica Wend

Ledum buxifolium Berg. 376
— thymifolium Lam. —

Leiopbyllum buxifolium Ell.

— prostratum Lond. ~
— serpyllifolium DG. —
— thymifolium G. Don.

Leontice darwasica Rgl. 72.

Leontice Eversmaniii Bge. —
Lcontopodium alpinum'Cast?. 241.

Leucojum liiemale DC. 371.

Licuaia grandis H. Wendl. 370.

Lifium I arolini;

longiflo Thbg. ^

Wa

Linospadix monostachya Wcndl. et Drudi
88. 271.

Livislona australis Mart. 268. 270.
— chinensis R. Br. 270.
— humilis R. Br. —

Lonicera Caprifolium L. 156.
— Maackii Maxim. 225.
— latarica L. 156.
— Xylosteum L. —

Lotus peliorhynchus Hook. lil. 373.

Loudonia excelsa hort. 270.

Lycastc coslata Lindl. 2.

Lychnis grandiflora Jacq. v. Haagcana 250
Lycoris Sewerzowi Rgl. 70.

Lysanthe spcciosa Knight 347.

Placodes marniorata R. fil. 247.

Mascarenhasia Gurnovviana Hensl. 57.

Masdevallia Garderi R. fil. 117.
— Gheslertoni R. fil. 116.
— Schlimii Lindl. 375.
~ tridactylites R. fd. 117.

Massaugea musaica E. Morr. 344.

Medinilla amabilis Dyer 345.
— Gurlisi Hook. 241.

MesembryanthemumBolusi Hook. hi. 312
Microcasia elliptica Engl. 191.
— pygmaea Becc. —

Micrococcus chilensis Phil. 35. 304.

Microglossa albescens Glarke 344.
— cabulica Glarke. -
— Griffithii Glarke. -

Microkentia gracilis H. Wendl. 304.

Microstylis metallica R. fil. 343.

Morina breviflora Edgew. 373.
— Coulteriana Royle. —

— var. monstros;

commutatum Guss. -

moschatum W. —
neglectum Guss. —
pallens M. B. -
paradoxum G. Kch.

pulchellum Heldr. -



Xannorhops Ritcliicaiia H, Wciidl 270.

— Pseudo-Narcissus L. 193.
— var. gracilis 195.

var. Humbert I. -
— var. pallida praecox. —— — var. praecox 194.

— - var. praecox plenus
Dr. E. Kegel 196.

— — var. Regina Marga-
rita 195.

Neriiaslylis acuta Herb. 312.
— geniiniflora Nutt. —

Nepenthes Khasyana 208.
— Mastersiana Veitch. —
— Northiana Hook. fil. 52.

— sanguinea X destillatoria 208.
Ncrino sarniensis Herb. 277.
— — p) venusta Knth. —

Nidularium ampullaceum E. Morr. 322.

Nolana rostrata Miers. 358.

Notospartium Carmichaeliae Hook. fil. 375.

Nymphaea alba L. var. rubra 374.
— odorata Ait. var. minor floribus

roseis 371.

- var. rosea Pursli. -

Octodesmia monopliylla Bentli. 345.

Odontoglossum chaetostroma R. f. 116.
— Garadinei hemileucum R. f. 117.
— crispum Lindl. guttatum xantho-

odoratura Lindl. striatum hemi-

— — P) Veitchianum 342.
— tentaculatum R. f. 118.
— tripudians Harryanum R. f.

— triumphans cinctum R. f,
—

— Victor R. f. 116.

. 116.

raonachicum R. f. 114.

olivaceura H. B. & Knth. 29S

Papilio var. Echkardli Lind.

praetextum R. f. 311.

ramosum Lind. 183.

Oncidium saltabundum R. f. 117.
— trulliferum Lindl. 183.
— ustulatum R. f. 55.

Oplisnienus imbecillis foliis variegalis 12
Opuntia Davisi Engelm. 310.

Orchis longicruris Lk. 98.

— pauciflora Ten. 97.

— undulalifolia Biv. var. foliis mac
latis 98.

Orthocarpus purpurascens Benlh. 258.

Osmunda japonica Thbg. var. corymh
fera Moore 115.

Osteocarpus rostratus Phil. 39. 358.

Ostrowskia magnifica Rgl. 73.

Oxalis articulata Savi. 375.

Oxycoccus macrocarpus Pers. 126.

Oxytropis frigida Kar. & Kir. p) racemos

chroleuca 132.

Paeonia Wittmanniana Stcv. 88.

Panax fruticosum L. var. Deleauana N.

Brown 247.
— Victoriae Bull 81.

Pancratium incarnatuni 11. 1>. A: Ktilli.

Panicum variegatum Vcilch 123.

Papaver Hookeri Bak. 373.

Parnassia nubicola Wall. 56.

— palustris L. 52.

PassiHora Hahni Th. Moore 185.

Pedicularis dolichorrhiza Schrenk 54.

Pedrosia Bertheloti Lowe 373.

Pelargonium zonale Commandant Rivii

247.

Pennisetum Alopecuros Steud. 25.

— giganteum Rgl. —
Pentachaeta aurea Nutt. 131.

Pentstemon barbatus Nutt. var. labri

A. Gray 374.

— labrosus Hook. fil.
—

Peperomia resediflora Lind. & Andre

Petunia hybrida variegata 151.

Phaecelia carapanularia A. Gr. 25. 3

— glandulosa Kellog. 23.

— Whitlavia A. Gr. 373.

Phalaenopsis amabilis Blme. var. Si

deriana 25.

— BoxalH R. f. 54.

— Stuartiana R. f. 86.

Pharium fistulosum Herb. 185.

Philodendron Gorsinianum 280.

— lucidum X Lindeni. —



daclylifera L. 245. 304.

— rupicola Anders. —
— senegalensis Van Houtte. —
— silvestris Roxb. —
— spinosa Thonn. -
— tenuis Anders.

Phyllocactus Gooperi Haage 359.
— crenatus X grandiflorus. —

Phyllostachys barabusoides S. & Zucc.
Picea ajanensis Fisch. 375.
— Engelmanni Garr. 166.
— excelsa Lk. 849.
— — fennica Rgl.
— glaucescens Gord. 376.
— jezoensis Maxim. 375.
— Menziesi Pari 167.
— — hort. 166.
— obovata Ledeb. 349.
— Parryana P. Smith & Gpie.
— pungens Engelm. 166. 167.
— religiosa Lond. 376.
— sitchensis Ant. 167.

Pinguicula Bakeriana Sander 86.
— caudata Schlchtdl. —

Pinus commutala Par]. 166. 167.
— hirtella H. B. & Knth. 376.
— Larix L. 156.
— Menziesi Pari. 375.
— religiosa H. B. & Knth. 376.— silvestris L. 155.

Pitoairnia alta Hassk. 56.
— corcovadensis Wawra 26.
— — a) typica —
— — ^) Wallisi -
— ramosa C. Kch. 56.

Platyceriura aethiopicum Hook. 250.
— alcicorne Desv. 248.

bifon

! J. Srr

250.

Plagiostigma stipulatum Zucc. 311.
Pleuropetalum costaricense H. Wendl. 344.
Pogoma flabelliformis hort. Galcui. 343.— Gammieana Hook. Rl. —
Polemonium coeruleumL. fol.lvarieg. 333.
Polygonatum officinale All. 53.
Ponthieva maculata Lindl. 87.
Populus alba 150.
— balsamea —
— tremula 155.

Polhos Albertisi Engl. 191.
— Beccarianus Engl. —

Pothos brevistylus ]

— Enderianui
— insignis Engl. 191.

— papuanus Becc. —
Primula floribunda Wall. 371.
— imperialis Jungh. 374.
— nivalis Pall. 18.

— obovata Wall. 371.
— Olgae Rgl. 73.

prolifera Wall. 374.

Pritchardi Van Houtte 270.

hort. 271.

filifera hort. 271.

Gaudichaudi Seem. 270.

macrocarpa Lind. —
magnifica hort. 169.

Martiana Seem. 270.

pacifica Seem. & Wendl. 270.

pericularum Makoy. —
Vuylstekeana H. Wendl. -

344.

Psychotria Mulleriana Wawra 190.

Ptychosperma Alexandrae F. MiiU. 271.

— Gunninghami Labill. 305.

— laccospadix Benth. 272.

Pultenaea Gunni Benth. 324.

Pyrus Malus L. 156.

Quercus pedunculata Ehrh. 155.

Quesnelia Augusto-Coburgi_ Wawra 190.

— centralis Wawra —
— lateralis Wawra —
— strobilospica Wawra —

RanuncuIus_Gusmani H. B. &, Knth. 364.

Raphidophora Beccarii Engl. 191.

— maxima Engl. - ,^

Rhamnus Frangula L. 156.

— libanotica Boiss. 372.

Rhaphidophyllum Hystrix Wendl. & Drude

270.

Rhapis flabelliformis L. fil. 271.

Rhodospatha picta Engl. 62. ,
' ^ '

Rhopalostylis Baueri Wendl. & Drude 306.

— sapida Wendl. & Drude 268. 306.

Rhynchopyle . elongata Engl. 191.

— marginata Engl. —
Ribes alpinum 156.



Rodriguezia Lehmanni R. f, —— luteola N. E. Brown 117.
Rosa alpina L. 373.— bifera la France 21.

~ fraxinifolia Torr. & A.

Rubus bellidiflorus Kcb, 307.— fruticosus fl. pleno —— Idaeus L. 156.— thyrsoideus fl. pi. 307.

Run
. hiemalis Pari. 371.

— glaucescens Lodd. --
— Hystrix Nutt. -
— niauritiaeformis Griseb. & VVendl. -

Mart.

Mocir
Pers.

hort. 270.— Palmetto Lodd. —— serrulata Rom. & Scliult. -
Saccolabiiim Berkeley! R. f. 118.— giganteum Wall. 114.

Salix Caprea L. 155.— fragilis 156.

Salvia boliviana Planch. 372.— carduacea Benth. 245.

Sanseviera fragrans Jacq. 85.

Sarcozygium Xanthoxylon Bge. 78.
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Serenoa serrulata Hook. fil. 270.

Sieversia paradoxa Don 311.

Slackia insignis Griff. 373.

Solanum Gapsicastrum Lk. 122.
— Lycopersicuni L. Re. Umberlo 356.
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